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1.

cSin 5fe(l auf Jdjfog ^otl)(imi.

^IKe ?!Jcenf(^en ^aben ^J^omente in t^rem Se==

Ben, an bie ft(^ ber 2öenbepun!t i^rer ©efd^icfe

im guten tüte im jt^ümmen ©inne fnüpft. ^Ite

2Iugen6licfe be^ @lü(fe^ Pp^g^n mx biefelBen

unferm @ebä(^tniffe feft einzuprägen, Brai^ten fie

Df^ct^, Kummer unb Unheil über un^, fc Bemül^en

mx um, fie ^u üergeffen.

®raf Don D^lct^ftein, in Dielen Thingen ein

?D^ann ni^i getro^nlic^en Sc^lage^, leiber aBer

eBen jo tüenig eine eble D^atur, ane fein greunb

Stbam Don 5XItenecf, Der[tie§ bccf) feiten gegen

baö §ergeBra(i)te. 5^amentlid) ^ielt er ftreng

auf bie geier Don ©ebenftagen, bie ^eitere ©r=

tnnerungen in i^m n^ecften.

©in folc^er ^ag nal^te je^t l^eran, unb ^tt)ar,
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\X)k er felbft ji^gab, ber t^ic^tigfte feineö Sebenö.

3Göeil aber ba^ ^Inbenfen baran feine eigentlich

fetteren 33ilber feinem geiftigen 5Iuge geigte, fcn=

bern nur (Scenen beö ©d}recfen^
,

^atte er il^n

nie früher begangen, ^luv ti^enige, mit ber 3]er=

gangen^eit beö ©rafen vertraute ^erfonen itm^ten

barum, übergingen i^n aber mit ^tillfc^tüeigen,

wenn ®raf t)on D^^ot^ftein bae ©ejpräc^ nid^t

felbft barauf brachte, ^n ben leisten 3^^ren irar

bicjg regelmäßig gejd}e^en, unb jmar immer auf

od^Ioß TOenecf, wo ber @raf bei bem ic^tt)elgerifd^

lebenben iöarcn ben Zao, §ubra(^te.

Bo inele fanget unb geiler bem ©rafen

auc^ anhaften mod^ten, ein Schlemmer n)ie 5lbam

i^cn 5Ütenecf lüar er nid)t. ®aö mod)te fein

^erbienft, fonbern einfach 9laturanlage fein, benn

er fanb bte :ßeben^n)eije feines i^m in allen übri=

gen ^ejie^ungen Dottfümmen ebenbürtigen greun=

beö burc^au^ nid)t anftö^ig-

3u ben erften 3^agen be^ ^^ecember^ erl^ielt

ber iBaron üon bem ©rafen ein ©(^reiben, ttjorin

biejer ben '^adj'bax ju einem gefte nac^ D^ot^ftein

cinlub,

fß^ finb nunmel^r DoIIe gtijanjig 3^'i)xz l^er

— ]^ieß eö barin — feit ic^ mit (umpenum^üITten

güßen unb verlottertem ^elge Obbac^ unb Pflege



11

fanb in ber elenben 35^alb^ütte bes ©d^Iac^tijen

^^^rcjefton). :^er Um[i(^t biejee i^erftdnbtgen

^anne^, i^cn bem id) jpäter nie trtteber ^örte,

terbanfe iä) bie D^ettung meiner lin!en §anb,

\ n?c nid^t meinet ^eBen^. i^ie grä^lid)e l^albe

8tnnbe, meiere ic^ nnter i^eid^en, ©terBenben,

i^or 35eqweiflung, junger unb ^älte n)a^n[innig

(Mett>Drbenen auf einer treiBenben ©i0fd)olle ber

ißerejina im Kugelregen ber un^ üerfclgenben

^tuffen juBrad)te, ^aBen mir burc^ jeneg Brat^en

^olen rafc^e unb üerftdnbige §ilfe nur brei

©lieber ber einen §anb gefoftet. ^cn ]o(c^em

unerprten @lücf inmitten jener entfel^üc^en

^d)rec!en unb ©rduel m]]zn ^^aufenbe nid)t ^u

er^äl^len. 3Iu^ 3)anfBarfeit ober, n^enn :J)u anllft,

au^ ^a)?rice mU x6) am 2lBlaufe beö ^n^eiten

3)ecennium^ biefe meine n^uhberBare D^ettung im

Sd^loffe meiner 2ll^nen glängenb Begeben unb

tüieber einmal grofse, ^eitere unb barum gemijc^te

(^^efeKfc^aft Bei mir fe^en. 2©er fann i-öiffen,

eB i(^ ben jeltfam merftüürbigen ©lücf^tag no(^

einmal erleBe?.. ^c^ ^aBe oft finftere (Btunben,

wo mic^ fröftelnb bie 3l^nung üBerf(^lei(^t, es

fcnne einmal ^löi3lic£) mit mir ju ^nbe gelten.

?0^anc^erlei Umftänbe lafjen mic^ bie« fürd^ten,

wie i(i) mx6) üBer^aupt mit bem @eban!en t)er=
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traut gu mad}en |u(^e, ba^ bte ^age beö ©lücfe^

in meinem ferneren SeBen ge^ä^lt fein bürften.

©ben beö^alB and id) bie paar 2(ugenBlicfe, bic

td) ned) feftju^alten t)ermag, aud) re(^t grünbltd^

geniefjen, unb Du, alter greunb, jotift mir babei

Reifen ! . . S^a^i plein pouvoir in allen ^I'ingen ! .

.

@eje(Ijd)aft nai^ 3^einem ©eji^marf nnrft ^n
ftnben; ^u fennft barin meinen glüdlidKn

2^act . . . ^Bringe gute Saune mit unb i^ergi^ alle

2)umm^eiten neueren unb alteren ©atumö, bic

©einen 9^amen in adcr ßeute ?0^unb Bra(^ten I .

.

£a(tblütigfeit unb (^tol^ finb bie einzigen unjerer

2(6ftammung it^ürbigen Söaffen, mit benen man

ft(^ ba^ @eftnbel, mag e^ fid) nennen mie ec>

will, unb mag e^ üBer nn^^ urt^eilen mt t^

Suft ^at, Dom SeiBe galten mu^!.. ^^ao 3^rau^

rigfte üon ^(lem ift, ba^ ^oratio je fcBmacBüoII

auö ber 5lrt fd)Iägt!.. ^rafe mid) ein jcli^e^^

Unglüd, fc griffe ic^ gu @en?altmitte(n . . . §ilft

gar nid)to, fo fcBaff' i^n fort!.. (5:^ finb fd)cn

trid)tigere ^erfönlid)teiten in fernen :ßanben i)er=

fc^cllen, aU biefer Bauernfreunblic^ gefinnte

@rünfd)naBeI."

"^aß 'i^-t^iin be^^ ©rafen bcn DftctBftein, beffen

35eranlaffung bie äßenigften erfuhren, fiel in bic

5)^itte DecemBer^. D^eBen fielen 3lnberen, bic
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ber @raf al^ ©tanbe^genoffen gern um fid) fa^,

bie aber für urt^ fein ^ntereffe ^aBen, tt»etl fte

in bie iBcgeben^eiten unferer ©r3dl)(ung ni(^t

eingreifen, erhielten (^inlabungen ha^n bie ^xd)tt

5(bam0 üon TOenecf, bie launenl^afte unb über=

müt^ige (^omteffe ^arimiliane t>on 5lttgramni,

ber ^leid)er ^^oc^börfer, welchen ber @raf nid)t

gut umge]§en fonnte, unb befjen Vorüber, ber

.^anonifu^, ben bie ^omteffe mä^renb ber ©aijon

im (Beebabe !ennen gelernt ^atte unb ber auf

einer geiftlid)en ^nfpectionöreife fid) in näc^fter

D^läl^e auffielt. ®en €o^n feines nac^bar(id)en

g-rennbe^, §oratio, eingulaben, na^m ber @raf

juerft 5Inftanb, inbefe entfd)lü^ er fid) büd^ baju,

ba ^oratio um biefe 3^^^ i:)a^rfd) einlief fc^on

auf 2lltened eingetroffen mar, unb tt)eil er in

biefem gaKe bcn ber fc^önen (Scmteffe bie bit=

terften unb ma^lofeften 33Drn»ürfe ju erhalten mit

@runb füri^tete.

^a^ äöetter lie§ fic^ gan^ f o n)inter(i(^ an, mie

t)or stüanjig ^a^ren. (^^ fiel reid)lic^ 8c^nee,

barauf trat ftar!er ^^oft ein unb i^ ortreffHc^e

©(^littenba^n
_ er(eid)terte ben 33erfe^r auf ben

für gewö^nlid) ni(^t eben gut gehaltenen ©ommunt=

cationöraegen, bie alle ©elabene o^ne ^lusna^me



14

einfd)lageu muBten, um na6) Sc^lcji D^ot^ftetn

gu !ommen.

^ijc^Ier, :Decoration^maler unb 3:ape5ierer

f^aiitn ade §änbe üoK gu t^un, um ben großen

©aal be^ ©(^loffeö in einen eleganten @e]el(=

fd)aftöraum, mt i^n bie ©egennjart i^erlangte,

umjugeftatten. ^n] TOenerf, beffen f(^tüelgerifc^,

iDenn auc^ oft einfam lebenber 8efi^er aU gc=

nie^enber £^ebemann raeit mel^r mit ber ^zxt fort=

gegangen njar, aU @raf 9ftott)ftein, ber [ic^ burc^

3^ü^ternl^eit au^geti^nete, ^ätte eö fo bejonberer

^Vorbereitungen gu ungen^ol^nten geftlic^feiten ni(^t

beburft.

©er @aal auf D^ot!)ftein n?ar feit beö ©rafen

35ermäl^Iung mit ber einzigen 2;o(^ter beö @eneralö

SSflax , ©rafen üon greifing, nic^t me^r benu^t

tDorben. ©aö gtoge ißanfett, n)el(^e)g D^otl^ftein

bei bem ©injuge feiner ©ema^Un gab, njar aud^

ba« le^te gemefen. 3)a^ @c^lo^ fal^ fpäter nie

trieber in ftrengerem ©inne beö 2öorte^ @dfte.

SJian erüärte fic^ biefe ^Bereinfamung be^

©(^loffe^ Dflotl^ftein burc^ bie @ett)0^n]^eiten unb

^affionen beö @rafen, bie mit ben D^eigungen

feiner ©emal^lin n^enig übereinftimmten, unb bie

gefc^loffene (J^e nad) Ablauf !aum dnt^ S^"^^^^

fcj^on ' al^ eine p(^ft unglü(fli($e be5ei(i)neten.
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2l(e):anbrtne tt)ar eine ^ame üon feiner 33ilbnng,

35ere^rerin ber fd)önen Mnfte, grennbin ber

^oe[ie unb zim gldnbige ^atl^oUün. ^er @raf

§atte [i(^ um Literatur unb ^unft nie befümmert,

unb tüenn er ^ufü, o^ne bie ©ebulb ju

t)erlieren, anpren jollte, mu^te e^ lärmenbe fRz^

gimentömuft! \zin, 3ln bie greifen ^etadflänge

jc^metternber ,!pörner unb ^^rompeten tcar er .aU

<Bolhat t)on ^ugenb auf gen)ö^nt, unb tcä^renb

ber g^elbjüge unb beg Sagerleben^, in benen er

jum ^anne ern)U(f)^, traren fie i^m ^ur anbern

D^atur getüorben. 3)agegen fanb er ^le^anbrinen^

SD^ufi! nert?enfc^n)äc^enb. (Sr mieb fie be^^alb,

unb ritt lieber mit ©leid^gefinnten auf bie 3«gb,

ober nal^m ^^eil an ^ol^em ©piel, ii^orin iBn baS

@lüc! meiftent^eil^ begünftigte.

9^ad) einer ^aufe t)on fieben^e^n 3^^^^^ ^^^'

ber (Baal be^g (^c^loffeig D^tot^ftein einer grünb^^

Ii(^en D^leftauration bebürftig. ^er @raf fparte

nic^t, ermunterte bie Arbeiter, ba§ fie fid) fluteten,

unb bezeigte i^nen feine i)oIIe 3iifi^^^^^"^^^t mit

il^ren fieiftungen. ^an glaubte in einen geen=

tempel p treten, fo gro^ n?aren bie 3}eränberungen,

tt)el(^e mit bemfelben torgegangen tüaren.

Ungeachtet biefer 5lnftrengungen aber, njelc^e

@raf Dftotl^ftein machte, um feine @äfte toürbig
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,5U empfangen, ja!) i^n 5ltemanb l^eiter D^id^t

bie SJ^ienc eines ?0^anneg, meld)er greunbe unb

^Bermanbte ^n einem frö^lic^en gefte um \i6) ux-

jammeln ttJoUte, trug er ^ur <Sc§au, Jonbern bie

etneö tief betrübten ober fd)tüer :Ceibenben,.

.

@r lobte bie Arbeiter, ol^ne ben 35erbienften, bie

]k fic^ ermorben ^tten, noc^ bur(^ ein banfenbe^

^äd)eln l)ü^eren 2öert^ ^u oerleil^en.

^äglid)er ^cu^e biefer Umgeftaltungen wax

5lnbrea «'pelfer, bie ^od)ter be^ alten Organiften,

ber al^ ©(^ulmeifter fc^on oor 3^^^'^J^ jetnee

2lmte^ entfel^t tvorben mar, ^er @raf verlangte

ben (Eintritt be^ jungen ^äb($en^ in feine 3!)ienfte

fo bictatortfc^, ba^ ^2(nbrea ftc^ fügen mujjtc.

''D^oOiSbörfer, it)elrf)er mieberl^olt t)erftd^ert ^atte,

er tüürbe ^tnbrea ftetig in (^(^ut^ nehmen, tt)iber=

fpra(^ nic§t nur nid)t, er lie§ es! fid) fogar an-

gelegen fein, bie (E teile, tr)eld)e t>it ^od)ter ^elfer'e

im ©c^lüffe befleiben feilte, aU eine angenehme

unb e^renooUe ber tief S^iebergefc^lagenen mit

läc^elnbem ?Olunbe ^u empfehlen. 5tllerbing^

^tte er nid)t oerfäumt ^in^u^ufügen , e^ folle

i^r im ^(^loffe fein §aar gefrümmt tt)erben,

bafür n)olle er feine (§^re üerpfänben! .

i)iefe^ ^erfpred)en ^atte ^oo^börfer au(^

reblid) gehalten. ^Inbrea blieb ooHfommen un=
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Beläftigt. 3}enno(^ aBer n)ar t^r 2oo^ ein traus

rtge^, unb eö voav nod^ trauriger getrerben feit

ber 5lbretfe i^re^ iöruberig naäj 5lmerifa, bie

unter Umftänben erfolgte, ttjeld^e fohjol^l auf

D^lot^ftein n)te auf 5Ütene(f gro^e ©enfaticn

mad^ten.

©er @raf Be^anbelte ^nbrea \di bem ^age,

an bem er erfuhr, ba^ ber (Schäfer (Slemenö \dn

Sßort ma^r gemad)t ^atte, mit einer görmlic^f eit,

tt)eld)e ba^ junge ^äbd)en be^ entfe^lii^en §o^neg

tt)egen, ber fic^ in bieje görmltd)!eit terfleibete,

tief t)erle^en mufete. 8te njar fi(^ nur ju flar

Betüu^t, ba§ fie eine ©ienenbe, eine ettt)a^ Beffer

a(^ bie UeBrigen gel^altene 5[y^agb fei. ®raf t>on

Dftotl^ftein aBer t?er!e^rte mit i^r, aU ^aBe er eine

(Sbelbame Dor fid^, nur üBertrug er i^r @ef(^äfte

niebrigfter 5trt, Befal^li^r ^IrBeiten juüBerne^men,

bie fein ^ann t)on ißilbung jungen 5[)^äbd)ett

aufträgt. @erabe ba^ er bieö mit auögefudBter

§cfüd)!eit t^at unb baJ3 ^Inbrea ni(f)t unge^orfam

fein burfte, !rän!te fie tief unb mad^te i^r ba^

ßeBen im ©c^Ioffe jur §ütte.

(5^ trar aBer auc^ no6) ein anberer @runb

t?or^anben, treld)er 5lnbrea Balbige 5(enberung

il^re^ ^ä)id\aU n)ünfc^en (äffen mu^te. 8ie

l^atte biefen Bi^^er für fid) Begatten, um üon bem
(g. äBilHomm, Die Saat beg 93öfen. II. 2
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(trafen, fall^ [te [tc^ täuf(^en foITte, ntc^t boö=

tüiüiger 35erleumbung begidjtigt gu tt)erben. 5ln=

brea Jatte nämli(^ für [id^ perfönltc^ bte Ueber=

geugung getDonnen, ba^ biemeilen be^ -Raä^i^

auf ©c^lo^ D^ot^ftein ein Seben ftd^ bemerfbar

mac^e, bon bem man am fetten 3:age ni(^tö fpnrte.

ißei btefer SCSa^rne^mung fielen i^r bie ®e=

rü(^te wieber ein, bie il)r f(^on al^ £inb gu

O^ren gefommen iDaren. 2lnf bem ©(^(offe ginge

e^ um, Italien bie Seute gefabelt! ©aran jc^ien

h)ir!li(^ etröaö 3Bal^re^ gu fein, unb n^äre 5lnbrea

njeniger gebilbet unb aufgeflärt gelt)efen, fo

iüürbe fie feinen 3lnftanb genommen baben, in

ben (S^or berjenigen ein^uftimmen, n)el(^e bem

angeblichen @pu!e ba^ 2ßort rebeten. allein

2lnbrea glaubte ni(^t an (^eifter, unb beö^alb

fc^rieb fie ba^ 2öanbeln auf 3:re)3pen ober Sor=

riboren im ©d^loffe, fotx)ie 2:öne, bereu (£-ntfte=

l^ung fie fid) burc^auig nic^t ju erflären mu^te,

anberen \d)\vzx gu ermittelnben Urfad)en ^u.

^n eigener -^erjon Unterfud)ungen an^uftel=

len, l^ielt fie bie angeborene ©c^üi^ternl^eit ber

^äbc^ennatur ab. 5)a^ ttieitläufige ©d^lofe mit

ben Dielen leeren, grojien 3^^"^^^^/ ^^^ tüeiten,

geit)ölbten (^orriboren unb ben gemunbenen fin=

fteren ^rep^jen n?ar il)r am 3:age fd)on unl^eim=
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liä), tüte ml me^r erft beö D^ad^t^, unb [ie l^ielt

fi(^ nur bann für \^d)^v, tt^enn fte ^tnter feft

üerfd^Ioffener unb verriegelter Zl)iiv auf i^rent

3itnmer fa|, bem e^ an fetnerlet numf(^eni§n?er=

t^er ißequemltc^!ett geBrad).

glo^ ^Cnbrea ber (Schlaf — unb ba^ tarn

^kmli^ ^äuftg vor in g^olge ber 5(ufregung, in

iDelc^er fie ftet^ lebte — je t)ertrieb fie fic^ bie

3eit burc^ S3erül^rung ber ^armonüa, bie fie

Don ij^rem 35ater fpielen gelernt l^atte. (^^ n)ar

biejelBe, wd^t bie tjerftorbene ©räfin fid) Bei

^eBgeiten anfcl}affte, unb auf iDel(^er il^r ber Or=

ganift je oft oorfpielen mu^te, tx>enn ber ©raf

feinen getrennten ^Vergnügungen nacBging.

5lnbrea Bemer!te fel^r Balb, ba^ i^r <Bpkl

ni(^t unBead)tet BlieB unb ba§ e^ gan^ fonber=

Bare 2©irfungen l^atte. ®en ©rafen mad)te eig

erfid)tlid) unrul)ig, cBliJO^l er fic^ ^D^ü^e gaB,

bie in i^m timl^lenbe Unrul^e ber mufifalifc^en

Wienerin nic^t tner!en ju laffen, 33igtreilen er=

gürnte e^ i^n auc^, trol^bem aBer fc^ti^ieg er ftiH

unb unterfagte Slnbrea ba^ <Bpid ni6)t birect.

Gelegentlich nur lie§ er fie l^ören, ba§ bie ^löne

ber @la^l^armoni!a il§m pd)lic^ft gutüiber feien,

ba fie i^m ftet^ i)on Dienern bie Reiben feiner

terftorBenen ©ema^lin t^ergegentüärtigten. 3ln=

2*



20

brea jebc(^ [teilte fic^, aU t^erfte^e fie i^n ntd^t,

blieb bei i^rem ^piel unb befaJ3 in bemjelben

ein Reinigungsmittel, burd) beffen 5(ntrenbung

fte [i(f) tüenigftenS einigermaßen für bie infa=

men ^emüt^igungen, n^elc^e ber ®raf i^r ju=

fügte, be^a^lt ma6)tn fcnnte.

5luffälliger ii?ar 5lnbrea, baß i^r @piel ^lu

tt)eilen bnrc§ ein feltfameS Sachen beanttrortet

tt)arb, baS fie anfangt erfc^recfte, fpdter aber

nur i^rem ©c^arffinn D^a^rung gab unb fie

lum 9^a(^ben!en aufforberte.

^S blieb 3lnbrea alles .f)or(^enS unb ^ov=

fc^enS ungeachtet i?erborgen, tuc^er bieS ^a^^en

tarn, Willem ^Infc^eine nac^ n?ed)felte eS ben Ort,

eS mußte alfc Don ^emanb l)errül^ren, ber an

berf(^iebenen ©teilen tt)eilte. ^anc^mal glaubte

baS junge ^äbc^en beftimmt, eö entfiele über

ii^r, bann wieber fc^ien eS, als Hinge ber Zon

Den außen herein in'S ©(f)leß, unb manchmal

tr>ar '^age lang gar nichts ^u üerne^men. Ob
baS ©e^en unb 2ßanbeln auf entfernten ^re^pen

ober in nid)t ben^o^nten 3^^"^^^^^ ^^^ biefem

rätl^fel^aften ^ai^en in 3i^f^^^^^'^^"9 P^^^'/

l^ätte Hnbrea gern ermittelt, mit 5tnberen aber,

felbft mit i^ren Gleitern, barüber ^u fprc(^en, ^ielt

fie bie ^lug^eit al\ ^^^^^f^^lS fonnte i^r bie
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^eranlaffung fctüo^l bee ßac^enö t^ie beö näd6t=

lid^en SSanbeln^ md)t tmg, DerBorgen bleiben.

3)te ge^eimnigüolle (^-ntfte^ung Beiber wax ber

einzige did^, meieren ber im UeBrigen fo trau=

rige 5(ufent^a(t im (Schlöffe für fie l^atte.

^i^^er tDar 5Inbrea nur auf gen^iffe 3^^=

mer, ^^^reppen unb ^oxpläi^t im (5(^Ioffe Be=

fd§rän!t gemefeu, je^t, nad)bem ber @raf fic^ ent=

fc^lcffen ^atte, beu 3:ag fetner an'ig SBunberBare

gren^enben :[^eBen0rettung feftlic^ ,^u Begeben, (ernte

fie axiä) no(^ nic^t Betretene 3^äume fennen. 'Die^

gaB i^r ©elegen^eit ^u ^eimlid)en Unterfu(^un=

gen, bie fie unBeoBai^tet mit t>ie(er 35orfi(^t unb

(^onfequen^ BetrieB. vEie ftiefj inbef^ auf ni(^t^,

voa^ fie ^ätte üBerrafd^en ober ju ncd) grünbli=

(^erem 9^ac^forfd)en verleiten fönnen. ^a^ (5in=

jige, ttjaö fie ftut^ig machte, iüar, baf3, fc lange

bie 5IrBeiten im (Baale bauerten, fotüc()( ba^ näc^t=

lic^e Sßanbeln \vk ha^ fonberBare (55elä(^ter auf

=

l^örte, ^a^ (Spiel ber §armonifa allein — benn

bie^ fe^te 5Inbrea fort — fonnte bemnac^ a^eber

bae ©ine, nod) bae ^Inbere t^erantafjen.

3)er @raf geigte fi(^ wä^renb biefer ^di

umgdnglii^er gegen feine ^u^geBerin, ti^eld^e

(EteHe 5Inbrea Bei i§m Befteibete, unb Ue^ fi(^
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fogar einige ^ale ^erab, il^re 3Inorbnungen ju

toben.

(So hxaä) benn ber 3:ag be^ gefteö an. 5l(^tm

9^ot^[tein irav in roftgfter Saune, al'ö er bie

©äfte an ber grof^en D^tampe empfing. Wt tra^

fen ^u (^(^litten ein, benn bie 2u]t tnar ^ett,

bie ^a^n oortrefflid^. ^ie tnet Bef(^äftigte 5In=

brea oernA^m nur au^ ber gerne baö ^tingeln

ber (Schellen, oon ben ©äften \a^ fte anfangt

9^iemanb. ©ö tuarb il^r aber jonberbar ju DJ^ut^e,

alä fie, au^ • bem gefd)müc!ten ©aale ^nxM-

fommenb, bie (Stimme ^oo^börfer'^ l^örte, ber

tbm mit bem trafen bie 2:reppe ^eraufftieg.

©in ©efü^l beö §eimtüep !am über fie, ba^

il^re bunfeln klugen mit ^^ränen füllte. Sie

backte an bie ftiHe, bulbenbe ^ofep^ine, ber

fie bertrauen^OüII mc einer SO^utter ^u jeber

3eit i^r gan^e^ ^er^ ^atte öffnen fönnen.

5D^ittIertt)ei(e füllte fid^ ber (^'mpfanggfaal beö

(trafen mit ben üerfc^iebenften ^erfönlid)feiten.

2)^an fa:^ alte, graubärtige 5)^ilitär^, bie längft

f(^on ben actitjen 3)ienft quittirt Ratten, ftol^

aber auf il^re ©rlebniffe unb 3:^aten, mit 5lnftanb

unb 2Bürbe bie ^ecorationen ^ur Sct)au trugen,

bie i^re iöruft fc^mücften. daneben gab e^ U\ä)U

lebige 33ont)ii3antö unb frül^ gealterte Dftouee,
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bte mel^r au^ 3^eugierbe unb tt>eil fie f^ ganj

aBfonberItd)en ©^a^ batu^rt t?erjprac^en, al^ um

ben ©rafen gu e^ren, auf bem ©(^lofje beö

:ßanbebetmauueö erf(^teneu, ber f^ t)on bem ^er^

ftreuenben ©ejedfc^aft^leBeu ber Df^eftbeug j(^on

jeit laugeu ^a^ren gän^lic^ feru ^ielt.

^tejem jüugereu ®efd)te(^t gel^örte bem 511=

ter nad^ au(^ ^oratic au, jetuem (5^ara!ter uac^

aber ^a^te er gar uii^t .^u t^m. ©r Iie§ übrt=

geu^ läuger aljg.bte metften ©elabeueu auf fic^

tüarteu, beuu er'!am ucd) jpäter al^ jetu 35ater

uub ^tüar ^u ^ferbe.

^ur§ Dor i^m jagte eiu 3)re{geipauu, ug(^

rujfifc^er 2öetfe augejd){rrt, tu beu (Sd)lo^]^of.

\3n bem ^öc^ft elegauteu (Si^lttteu, beu eiu präc^=

tigeg Tigerfell überbecfte, ja^ eiue eiu^elue 3)ame,

tt)el(^e mit groger @ef(^t(f(tc^!ett felbft bte 3^^-

gel führte. 3)te ^rttf(^e ^iuter t^r ^atte etu ^ä^

ger etugeuommeu. ^te 3)ame trug etueu f(^tef

aufgefrem^teu ^ut mit achter Dftei^erfeber; ©c^ul=

teru uub 33üfte umfüllte eiu reid)er 3'^^ß^pß^ö»

^it gleichem 9ftau(^ix)er! garutrt tt>areu auc^ bie

feiueu (^tulp^aubfd)u^e, bie i^re §äube be!lei=

beteu.

©^ U)ar bie ^omtefje ^arimitiaue t)OU 51(1=

gramm, §oratio'ö ©ouftue. :Cet(^tfü§tg uub
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^u^l^dnbe nac^ ber D^tampe f)tnauf n?erfenb, iro

fte @raf i}on 9^otl)fte{n erbltcfte, fprang [te au^

bem ©(^litten, fd^Iug ben ^el^ über ber ißruft

gurüc! unb enthüllte eine ^üfte t^on clafftfd)er

(E'd)önl^ett.

!^er @raf ging ber jungen ^ame entgegen

unb begrüßte [ie am %n^^ ber 9fiam|?e, n^o fic^

^D^aximiliane fofort an feinen 5Irm ^ing unb,

bie treppe l^inauf l^üpfenb, in ^eiterftem 3^one

^u i^m jagte:

„(^nblid^ erblicfe i(^ bocf) i^ieber einmal einen

äd^ten (5at?alier ! (^0 ift t^a^r^aft entfe^lid), Iie=

b^r ®raf, tüie jd^reifHc^ bie ?D^obe!ran!^eit ber

Unritterlid^feit in unferen D^tei^en ii^üt^et. (5pibe=

mien ber allerjc^timmften 5trt finb ^inberjpiel

bagegen! ^<^ Bin n?ir!(id) Beforgt, ba§, (ä^t ft<^

fein Heilmittel bagegen auffinben, ber gejammte

Hbet innerl^alB^ eineö ^^a^r^e^nt^ biefer furc^t=

Baren ^eft erliegt ! . . , können (Sic \idf^ benfen,

felBft meine näd^ften 35ern)anbten geigen f(^on

Beben!li(^e ©^mptome ber 5ln[tec!ung?. .. ^ein

2ßeg fü^rt mic^ über TOenec!, unb On!el 5Ibam

n?irb burd) eine meiner au^gejeid^net 4Bgeri(^=

teten iBrieftauBen, tt?eld)e bag 5Uifpiden t3erfc^(of=

fenfter ^er^en i?crtreffüc^ t)erftel)en, t^cn meinem

kommen aüertirt. deinen ©ie, ba^ er ju §aufe
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ift? ^afe er galant, n)ie fic^'^ö befonber^ für

n^ol^Igefittete ^erren am ber guten alten ^dt

\(i)idt, auf feine ©ame märtet?... ^eine (Spur

tüeber t)on i^m, noc^ i?cn meinem Dertüilbertert

fetter mar ju fe^enl ^ie alte 3)ame nur, bie

auf 5(ltene(f l^auft unb beffen ©e^eimniffe —
l^u, mie füngt bas f(^auerlid)! — behütet, fa^

mit i^rem golbenen §orn auf mid) arme 35er=

laffene l^eraB unb fräc^^te mz ein D^abe bie cmi=

nöfen SScrte:

„^ie .<r>errfd^aften finb auf unb bälgen, fi^öne

(^cmteffe, jum ©c^melgen, um Seib unb ^di ^u

i^ergeffen ! . .
." Söar bae nic^t fcftlii^ 9cf«9t/

©raf? Unb bin ic^ mir!(ic^ fo fc^cn, baJ3 felbft

eine eiferfüc^tige 5llte mit melfer :Oippe, bie ade

^ugenb mit fc^eelem 5luge anfielt, e^ nid)t

big ^ur fünb^ften :Cüge Bringen !ann?... 33itte,

lieben^mürbigfter aller trafen, ernennen <Sie

miä) jur Königin ^^re^ geftee unb befleiben

Sie mi(^ mit unbefc^ränfter ^ad}ti^ol(!ommen=

f)di \ ... ^c^ bin in ber !öftli(^ften :Oaune, unb

Sie merben mic^ emig ^u ^f)vzx Sc^ulbnerin

machen, wenn Sie mir (Gelegenheit geben, 5llle,

an benen i(^ mic^ argern mng, empfinblid^ buri^

iBlide ober SS^orte beftrafen p fönnen."

^ag (5rfd)einen 9}krimiliane'g Don ^Ugramm
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im (^mpfangefalcn tnai^te allgemeine^ ^(ufje^en.

3)ie (Jomtefje mar entfd)ieben bie imponirenbfte

unb intereffantefte unter ben ant^ejenben ©amen,

bie mit 3lu^na^me ^njeier eben erft ber 8c^nle

entn)a(^fener junger ^äbc^en, benen es ncc^

ftarf an 3:ournure geBrac^, Juanen matronen-

mäßigen 5l(ter^ n?aren.

2(n ©ic^er^eit fehlte eö ber domteffe nic^t,

unb ba fie i^rer ^ad^t, i^rer steige unb i^rer

geiftigen Uebertegen^eit fic^ trc^I BetDu^t n?ar,

machte fie überall in ujeitefter ^luigbel^nung ®e=

brau(^ bai)on unb rig baburc^ gen)ö]^nli(^ jt^cn

in je^r !ur^;^er 3^^^ ^^^ §errfd)aft felbft in grö^

^eren (Jirfeln an ]i6),

3unäd)[t, nad)bem [ie bie aniüefenben ©amen

ber S^ei^e nac^ mit bertraulic^ grajiöfem Säckeln

begrübt unb mit benen, bie i^r perfönlid) befannt

ttjaren, avui) einige 2öorte gen^ec^felt ^atte, iüanbte

fid^ ?0^a)rimiliane ^u il^rem Onf el, ber in ein

leb^afte^ ©efpräc^ mit ^ooöbörfer i^ertieft \vax\

(Sie berührte bie ©c^ulter be^ iöaron^ unb beugte

pgtei(^ i^r oon glänjenben natürlichen :Oo(fen

umn^allte^ §aupt jo ^ur (Seite, ba§ fein ißlirf

il^ren übermüt^ig lac^enben fingen begegnen

mu^te.

„2öäre eö ni(f)t i)erpönt, Onfel, fc fü^te ic^
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^i(^, oBit)o!)l 3)u \)erbrte§(t(^ au^[te^[t, t^te ein

50^enjd), ber forttoä^renb an 3^^nfc^mer3en leibet,

ba iä) mir aber t>or meinem 3^rnmean feierlich

gelobt ^abe, ernft mit ben ©rnften nnb ^a^m mit

ben 3^^wten fein ^u it>oEen, bamit bie ©ip^e

mic^ ni(^t in 3}errnf erflärt, \o will id) 3)ir

bloö mit ben fingen 3)an! jagen für '^eine rit=

terlic^e 5lnfmer!jam!eit . . . ^n ^aft mir bamit

ein jelteneg Vergnügen bereitet, Onfel 5lbam!

^d) bin nämlic^ t)on 5lltened nac^ D^tot^ftein

ni(^t gefal^ren, fonbern geflogen. £)ie brei fc^toar^

jen oierfü^igen ©ra^ien, burd§ bie ic^ ma(^e,

ba§ idc) felbft 5luffe^en errege nnb oon einzelnen

nnflngen Sterblichen vergöttert angeängelt ttserbe,

^aben nod) leine jt^an^ig ?0^inuten ^n unferer

D^enntonr gebrand)t. 2ßag befomme iä), it>enn

iä) fie ^iv ablaffe ?"

„3)ie^, an^gelaffener @($elm!" ertüiberte iöa=

ron oon TOened, nal)m bie D^ii^te beim ^opfe

nnb lü^te fie.

5D^a]cimiliane entttjartb fi(^ feinen §änben,

hlidtz i^n mit i^ren großen ^ianenangen f(^ein=

bar gürnenb an nnb fd^üttelte bie Soden, ba^ fie

tan^enb i^re (Sd)ultern berül^rten.

„gamo)§!" raunte, baö auffallenb fd)öne

3)Mb(^en lorgnettirenb, :^itta oon ^inS^eim fei=
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nem greiiiibe, bem D^ittergutebefi^er ^urt Don

^i(^a SU. „@äbe mein befte^ ^agbpferb i)\n für

bte ©riaubnig, biefe-^uno mit Püffen überfd^üt=

ten ju bürfen! gamofe^ @efd)5pf, bei @ctt!"

^urt üon 2(ic^a f(^tt>ieg, i^erfd)(ang aber mit

l^eifeen dürfen jebe iBen^egung ber fd)cnen (Scm=

teffe, bie ingti3ifd)en ber iBIeid)er ?0^cc^bcrfer mit

ber i^m eigenen fteifen ©alanterie begrüJ3t l^atte.

5^er*9^ame ^coebörfer feffelte 5D^arimiliane'^

5lufmer!fam!eit jogleid^, unb t)ieneid)t ^atte au(^

ba^ ^leugere bee reiben 35(eid)er0, ber freiließ

nid)t für eine männlid)e ©c^ön^eit gelten fonnte,

für haß au^ergeir)c^nli(^e junge TOibd)en eine

eigent^ümlic^e ^Ingiel^ungöfraft.

„©in ^io^furen^aar feltener 3Crt !" fprac^ fie,

mit rafc^em' 5luge bie ©eftalt beö iBleii^er^ mu=

fternb überblirfenb, ber ganj fo nne immer ge^^

Reibet ging, nur ba^ er feinen getrö^nlid^en

braunen ^uc^rod mit einem fd)tüar5en grad i)er=

taufest ^tte, ber fic^ burc^ feine ungen^ö^nlic^

breiten ©d)eJ5e au^3eid)nete. ^m Uebrigen ^atte

50^ooigbcrfer bie fd^u^ar^tu dienen ^nie^ofen unb

bie gtän^enb gen3id)ften (Eteifftiefeln beibel^alten.

3Bie gur ^er^ierung fi^aute au^ ber linfen ©(^o^=

tafele be^ l^eralteten ^eibrode^ ber fteife 3^Pf^^

eine^ blenbenb ir>ei§en ^afd^entud^e^ i)on feinfter
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:Öeintüanb ^ert^cr. ,, (ete je^en ^^rem §errn

33ruber, bem ^anonifuö au^ Seitmert^, äl^ntic^

tt>te au§ ben ^ugen gefc^nitten. (5)g freut mid)

ungemein, ^^re iöefanntfc^aft ^u tna^en, §eiT

9}^oo^börfer ! . . . ^d) ^aBe oft @ute^ t^on ^^nen

geprt."

©te Bot bem ^(^munjelnben ^(etd)er t^re

feine, fc^Ianfe §anb unb fa'^ i^n baBei mit ^liefen

an, bie i^m Bio in'^ innerfte ^er^ brangen.

(Jine aBermalige attmobifc^ ceremoniöfe 35erBeu=

gung ^ooiSborfer'ö antnjortete ber ^omteffe auf

biefe t^erBinblii^e 5Inrebe unb gaB ben Beiben

jungen Stu^ern ®tcff ^u moquanten ©Icffen

üBer Bäuerliche UnBe^ilfIi(^!eit unb unBefc^eibe=

ne§ (Jinbrängen in (Jir!et, bie Billig jct(^en

!aum ^alBgeBilbetcn beuten ja^eifell^after 3lB!unft

ftet^ berfc^tcffen BleiBcn folTten.

„(Seiner §o(^tt>ürben^ §err .tancnifus ^000=

börfer!" melbete ber ^ebiente unb teufte bamit

bie Hicfe ^D^a^imiliane'^ t^cn bem reichen 53Iei=

{^er auf beffen geiftlic^en trüber.

5tIot)fiuö, in fd)n?arjer Bürgerlicf)er ^(eibung,

bie ft(^ nur baburd^ t^cn ber allgemein gäng unb

gdBen ^cbe n?eltlid}er ßerren unterfcl)ieb, ba^

er ni(^t ^antalcn^, fcnbern fur^e ^einfleiber,

fcl>U)arjfeibene (gtrüm))fe unb (S(f)ul^e trug, §atte
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baö etnjcf)meicBeInb gefäUige 2S>ejen l^cc^geftellter

unb a^eltgeivanbter !at^c(tj6ev ^rätateu. ^v tt)ar

l^erablaffenb unb bod) üorne^m, gegen jeben

(J-injelnen, it)e((^en ©raf i)on Sftot^ftein il)m i^or=

[teilte, freunbttd), überflog aber gletc^ beim (5in=

tritt bie gan^e @cje(I1d)ait mit be^err](^enbem

2Iuge, unb ix)ar orientirt, c^ne ba^ i§m befcnbere

Sßinfe unb ginger^eige gegeben ju n?erben

brauchten.

5leu^erli(^ d^nelte ber ^anonifus unt)erfenn=

bar feinem iöruber, nur trat er mit gröjserem

^elbftben^ugtfein unb weniger ceremoniö^ auf,

une er aud) in jeber iße^ie^ung u^eit me^r ge=

fellfc^aftli(^en ^act unb feinen 2Beltfd)liff geigte.

SSeniger n^o^t, um ben ißruber ju begrüben, aU

beffen fc^öner 9^ac^barin, bie i^m fcgleic^ in'e

5luge fiel, fi(^ lieber in Erinnerung ju bringen,

näl^erte ft(^ 2llot)fiu^ ber ®ru|)))e am §enfter,

lüäl^renb gleichzeitig o^ne vorangegangene WltU

bung unb nur oon 235enigen bead^tet, ^oratio

ton 5lltened in ben ealon fd)lüpfte.

35ün allen 5lnn?efenben mar ber ^i^^^^^ ^ß^'

©innige, toelc^er nid)t im ^ergebrad}ten @efell=

fd)aft)§coftüm erfd)icn. @in furger ftubentifd)er

iRod, ber bie njol)lgeformte gigur §oratio\^ treff=

li^ l^eroor^ob unb i^m oorjüglid) gut ju @efi(^t
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£nie herauf rei(^ehb unb im (Ec^nitt etn^a^ an

bie üblichen „Kanonen" erinnernb, jagten 3^^^^^

ba^ [te einen a!abemifc6en ^Bürger t)ür fic^ ^aU

ten, ber auf feine Stellung aU foI(f>er grcjjeren

^nt^ aU auf feine ©eburt le^e.

!D^a?:imiliane get^a^rte i^ren fetter ni(^t, ba

fie bereite Don bem ^anonifuö Begrübt tvorben

unb mit biefem in ein ©efpväd) Dertüicfett tt)ar.

" ,ß^ ift ^ödciit lieBengrüürbig Don ^^mn,

]^0(f)tt)ürbiger §err/' fprac^ bie (Somteffe mit ber=

fü^rerifd)em ßäd)eln, „ba§ meine unBebeutenbe

^erfönlic^'feit auf bem ©pieget il^rev ©eele einen

t^ibrirenben ©d)atten ^urücfgelaffen ^t; id) Be=

baure nur, baJ3 i(^ 3^"^^ t^i^ fo(d)e unoerbiente

gTeunblid)!eit nic^t ban!en fann, \vk ic^ möchte

!

^inb @ie ein geinb unfc^ulbigen ^ummen=
fc^anjeö?"

„^m @egentl^ei(, (Somteffe, id) lieBe W^^,

n?ag Humanität unb iBilbung förbert/' enüiberte

ber ^anonüu^, „lüie fottte id) ba unter^altenbem

(Spiet feinblic^ entgegentreten, beffen tieferer

3^ed ©r!enntni^ beö D^iäc^ften ift ? 2HXein, meine

©näbige, i(^ ben!e n^ie ber S^ic^ter : (S'ine^ fc^icft

fic^ ni^t für mittel''

Maximiliane fd^üttelte fpi^BüBifd) läc^elnb
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i^ren tüunberücffen .^opf, inbem fie )id) ein t^entg

gu bem ^anonüuö t)orbeugte ünb ^Iblaut jagte:

„3)ag jprid^t 3^r ^unb, ntc^t ^^r ^erj ! .

.

Uebrigenö fenne tc^ (Suc^ §erren t)on bcr geift=

liefen 9^oBe unb mug (oben, ba§ ^^r fo fing

jeib... mt gefäat 3^nen mein C^eim?"

5lbam t>on ^llteneif l^infte eben an ber @eite

einer alten ©ame, bie üBermägig gepult ging

unb mit i^rem gä(^er fofett tine eine junge, ge=

fattjüc^tige (Bd)cne tänbelte, i^ovüber, tt)ie e^

\6^kn , aufmerffam ben ^IBorten laufd)enb, bie

feine unfd)öne 33egleiterin i^m ^upüfterte.

„(Sie ^aben an mir getabelt, ba§ ic^ o^ne

^agfe @efellf(^aften unb 33äber befuge," ent=

gegnete ber ^anonüu^. „tiefer 3[^orn)urf nö=

tl^igt midcf, ^^nen gegenüber ftetö ber 'ma^x^di^-

liebenbe ^riefter ^u fein. Sie n^erben alfo i?er=

geilen, trenn icf) ^^re 5^age mit einem inbiöcreten

äöenig beantworte."

^ie ^omteffe neigte i^ren fc^önen £o^f

no(^ ettra^ me^r unb fd}lug mit einem fonber=

baren Seitenblid auf ben ^teid^er f(f)rt)eigenb bie

klugen nieber. liefen Moment benu^te Wlco^-

börfer, inbem er fid^ ju feinem trüber n?anbte

unb bie 5^age an i^n richtete : ob fein ©efc^äftß-

freunb Sc^malbad^er hti feiner bor einigen 5öod)en
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erfolgten ^urc^reife burd^ Settmeril3 ibu I^efu^t

l^abe.

tfS^ l^atte einen je^r tnaterieEen ^ti^tä baki

,im 5Iuge, lieber 33ruber ^anonüu^/' fügte er

l^inju. „^eine 2^erBinbungen reicf)en wdi, unb

ein 2ßort üon ^ir, gu rechter 3^^^ gefproc^en,

fann Sßunber trir!en. ^ä) meinte atjo, es !önne

ein jol(^eg an(^ ©eorg S^anerj bei 3!)einen greun=

ben in ^enebig ^nr (Smpfe^Iung bienen."

^er ^anonifu^ beftätigte ben ^ejuc^ ©c^maU

bai^er'^ nnb erfunbigte fid) glei(^^eitig nacf) ber

^erfönlid)!eit be;g jungen ^Q^anne^, für ben fid^

fein pra!tijd)er i8ruber fo n^arm intereffirte.

Sßä^renb SO^oo^börfer bem ^anonüu^ über

Otauer^, jotüeit er i^n felbft an^ ©d^malbac^er^ö

^D^itt^ eilungen fannte, 5Iufjclilu^ gab, mad^te fi(^

inmitten ber @efeEjd)aft eine Beilegung bemerf=

bar, bie Don ber @ruppe am genfter überfeinen

tr»arb. 35eranlaffung ba^u gab 2lnbrea, bie, ein=

fad^ in fc^n^ar^e (Beibe gefleibet, mit ^lu^na^me

ber (5;ömteffe oon 3lllgramm aUe übrigen grauen

unb 30^äbd)en oerbunfelte. 3)a^ ißen^ugtfein, i^r

^la| fei ni(^t unter ben im Salon 35ertt)etlen=

ben, unb bie ©(^üd)tern^eit, bie fie antrieb, mög-

tid^ft unbemerkt p bem ©rafen §u fommen, bem

e. SBiUfomm, S)ie ©aat be§ »Öfen. II. 3
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fie eine ^itt^etlung ^u madien ^tte, er^öl)te

nccf) ba^ geffelnbe i^rer (Srfc^einung.

„5öet Walaptxtm, famoö!" fprac^ Sitta i^cn

53^eer^I)eim ^u feinem Unzertrennlichen, bem D^it-

tergntebefi^er ctnrt t)on '^iä)a, „2©ag bnnft

^iä) i^on ber magntfiqnen ^erjon?... 5Ingencm=

mene^ Äinb, ]^ä, ober amüfante^ (Spiel^eng in

einjamen Stnnben ? . . . 3?erf(n(^t feiner ©efc^macf l"

£urt i^on 2Ii(^a begnügte ]i<i), ben greunb,

lüelc^er bie Sergnette nid)t me^r t)on ben fingen

brad)te, mit ffd) fcrt^njiel^en, nm in bie D^d^e

Slnbrea'^ ^n gelangen unb, wenn eö tl^unlic^ fein

feilte, fie anjnreben. ^ie^ 3}^anct?er vereitelte

ben beiben S^oueig §oratic, tt>el(^er bie 3;;od)ter

be^ <S(^ul]^alter^ \ä)on früher gefeiten ^attc unb

i^cn beffen 6o^n ^c^^^^ n^ujjte, baß fie ge=

jtrungen im (Sd)lcffe bee ^h-afen i^on vRctl^ftein

al6 ^ienenbe n^eile. ©r trat an ba^ fd)ü(^terne

^äbc^en l)eran unb bot ibr entf(^loffen ben

^Irm.

„^hir ber ei(^crl)eit n^egen," flüfterte er i^r

leife ^n, ba er ^Inbrea'ö 3?erlegen^eit getüal^rte.

„(5:0 ift ein ^^left i^oll D^attern, bas ©ie bur(^=

ttjanbern muffen, um ^brer ^flid)t ju genügen;

(Eie feilen ee aber unter meinem ©d^ui^ fe rein

üerlaffen, nne 6ie ce betreten ^aben!"
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SInbrea jrf)Iug banfenb tl^r buuHeö Stuge auf

unb üe^ cß gejc^e^en, ba^ ber ^^ii"^^^ ^^ '^^^

i^kkit jum ©rafen gab.

„Saffe !" f(^narrte ^itta unb feierte um. „Unt=

i^erfitäten finb wa^xt 33rutftätten fd)Ie(^ter (£tt=

ten!... §aBe ©tubenten nie (eibeu mögen...

ß'tngebilbeteg 35ct!! 3:räumt bon g-ret^eit unb

j(^tt)ärmt für ©leii^^eü! ... gamcfe dlavxtnß'

poffen, bei ^alapertu^ ! . . . ^rat)0, ber @raf i)at

^eben^art ! . . . (^d)leubert bem !ecfen ißurfc^en

einen "Miä ^u, ber ba^ Saben ^tx^eier ^iftolen

anjubeuten j(^eint !...''

„33eim §immel, ha^ reijenbe ^inb ^at ^lin-

ftanb!" fiel £urt bon 2Iic^a ein.

„gamoö !" jc^narrte abermals Sitta. „^u^
gut aufpaffen . . . @raf bon Dftct^ftein ift bafür

Befannt, ben beuten, bie i^m gefallen, 5lnftanb

beizubringen... ©d)abe, ba^ ein fo üeblid}e^

iÖilb uns fo f d)neK n^ieber entrüdt tnirb ! . . .

3^iel Dlcbleffe zugegen, allerbinge, nur ettt)aei ju

alt gen?orbene!. .

."

3Inbrea ^atte ben Salon fi^cn n^ieber Der(af=

fen ;
^oratio erhielt einen 2i>in! üon feiner

übermüt^igen ^cufine, bem er gern ge^crc^te.

(Jin recbt berber 8(^(ag mit bem gäc^er, ber
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feine- S^anh traf, wax bie erfte ^egrüjjung Wtaxi-

miüane'ö.

„^u mujjt im §immel fe^r gut ange]d)rieben

jein, ungalanter 'fetter/' rebete bie (Somteffe

^oratio an, „ba§ er 3)ir in biefem ^od^tnürbigen

§errn, ber, \vk id) nid)t ^n^eifte, bereinft ^(nivart-

fd^aft l^at, ben erCebigten (Btu^l eine^ unt^ätig

geworbenen ^eiligen einzunehmen, einen je ftar=

!en ^Jelfer in wirflic^er D^ot^ unb ©efa^r ]en=

bet... »Seine §üc^n)ürben, §err £'anoni!u^

^oo^börfer! ^oratio Don ^Itenecf, mein fetter,

ein gutmüt^iger (Sigenfinn, auö bem iwä) einmal

ein Brauer 5D^ann iDerben !ann, tcenn weibliche

2lnmut^ unb fird}lic^e SJ^ilbe fid) feiner rechtzeitig

erbarmen."

@^ lag ein BezauBernber jReiz in bem lieBene=

njürbigen UeBermut^ ber (Somteffe, bie Slnbere

nur nedte, nic^t jelten and) mit SöiUen Beleibigte,

um mit gleid^en 2ßaffen angegriffen gu tüerben.

®enn nid)tö n?ar ^O^a^imiliane mel^r jutüiber aU

ba^ 5llltäglic^e ; mdc)U l^a^te fie mel^r al^ baö

^erfömmlid)e; nichts fonnte fie me^r ergötzen,

al^ tt)enn fie ber oon aller Söelt dngftlid) aufred}t

erl^altenen ^itte ein ©d)ni^p(^en fc^lagen fonnte.

2llü^fiu0 3}^ßO0börfer, ber ^anonilugs, ging ge=

tüanbt auf bie fc^erj^afte SBenbung ein, we^e



37

^artmtUane her ftrafenben 3u^ß<^ttt>eifung gaB,

bie fte t^rem 2^^'etter fetner D^ad^Iäjfigfett hjegert

gugeba^t ^atte.

,,(Bk ftnb ittir fdbon geraume 3^^^ ^^^ ^^^^

junger ^ann be!annt, ber gegen ben (Stächet

(ö(ft/' jprad) er, ^oratio bie §anb ret(i)enb. „©^

ift feiten ein 3:ag vergangen, baJ3 ß^cmteffe t)on

5lHgramm fid^ nici)t über ©ie Beüagte, tvenn

n)ir, bie §errli(^!eit ber ©(^öpfung preifenb, auf

fahler ^ünenpl)e einen fc^önen ecnnenunter:;

gang Bett>unberten. .. .^n (Bdjni^ nehmen, ,r^err

^arcn, fonnte xd) @ie nic^t, t^eil^, wdi bie

5Xn!Iage eine^ na^en 5Ini^ertt>anbten i^on fold^en

Sippen mir faft \vk Wn\it ber ß-ngel !(ang, nnb

tl^eil^, niei( iä) an 3I)rer (BkU^ mirf) fo lieben^^

tüürbig rü^renber 35erfu(^ung n^eit zugänglicher

gezeigt ^aBen tt)ürbe/'

„^rai\ fel^r Bral^, ^od^tt^ürben !'' fpra^ 5[)^a=

ximiliane, i^ren gäd)er fpielenb auf unb juflap^

penb, „Beten ©ie i^m bag 33ret)ier feligmad)enber

SBeltluft fo lange üor, Bio er mir Inieenb unb

^^nen bur(^ ^anfeeftammeln reuig 5IBBitte

leiftet!''

^oratio warb einer fd}ic!lic^en ©rtDiberung

baburd) üBer^oBen, bag tjon (Seiten beö (trafen

bie 5Iufforberung an feine @äfte erging, \id) ^ur
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%a'\d ^u i^crfügen. ^er ^anorütusi bot jogleid)

läc^elnb (^cmteffe i^on ^IlTgramm ben 5Xrm, n?ä^=

renb btefe mit fpötttf(f)er Sterte if)rem fetter

mit feurigen ^liefen ^utt^inftc unb i^m gute

9^a(^barid)aft tüünfi^te.

„äöollen ^ie um auffud)eu, ^i^^^^^V f^9^^

bev trüber be^ ^anouifu^, ,,uub finbeu \vix

ni(^t, \va^ un^ ^2^9t, je nehmen U)ir mit un^

felBft i^orlieb, trin!en gufammen ein paar «Eeibel

SBein, unb id) erjagte ^^nen babei unterl^altenbe

@ejd)id)tcn."

^an bur(^jd)ritt eine gange gluckt bon ^im-

mern, e^e bie ®efe((fd)aft ben neu becorirten

©aal betrat, in n^elcbem ber @raf feine @äfte

betrirt^en njcUte. (Jrft bei ^afel s^tgte eö [id§,

ba^ im ©d^lcffe D^ct^ftein bie finnig orbnenbe

^^auöfrau fel)lte. 3^^^^ 5)rittel ber ©elabenen

tüaren §erren; e^ gab bie luftigfte (^^onfuficn,

aU man fid) placiren n^oUte, unb ber @raf ^atte

für ^eimlid)e (Spottreben ni(^t gu forgen. Um
fo leid)ter fonnte ber iBleic^er ^oo^börfer ^oratio

oon 3(ltened aU ^ifdbnac^bar feft^alten. ©^

fel)lte nic^t an ^erren, bie fid) in gerabe^u fo=

mifd)er SSeife nai^ 5!)amen umfa^en unb bod)

feine fanben. S^^^^^i^ fügte fid) ^chtx in baö

llnabänberlid)e, unb bie @efellfd)aft trarb gerabe
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hnxd) bieUnocUfDmmen^eiti^ver3iij<intmen]et^ung

nod) cor ^Beginn beö g-eftes in einen §umcr t}cr=

je^t, n?el(^er einer lebhaften nnb möglic^ft 3n)ang=

Icfen Unterhaltung nur förberlii^ fein fcnnte.

Sf^ur ©inen, Q)xa] 2l(^im üon D^ot^ftein ärgerte

biefer 3^er[toB gegen bie gute (^itte, er burfte aber

freilief) nur mit fi^ jetbft fc^clten, baji er jid)

einen jo groben faux-pas ^atte ^u 8(^ulben fcm=

men laffen.
' (&x voav nic^t getDcl^nt, [ic^ um

^Ieinlid)e^ ^u be!ümmern. ©es^alb ^atte er nur

jeine ©intabungen, wie fie i^m gerabe einfielen,

abgefcbidt unb babei gar nic^t an ein ^Ib^d^len

ber ^^aare gebac^t. ^aö wäre 5lnbrea'ö ^f(id)t

gemefen. Xenn ^aüt ber @raf au(^ nid)t ben

9^at^ ber ibm unandig ^ienenben begehrt, jo

mu^te fie, weil bie ißefcrgung ber 33emirt^ung

in i^ren ^^änben lag, boc^ tt)ifjen, ba^ e§ bei

3:afel an ^amen fehlen werbe, ^lllein 3lnbrea

jc^wieg, tt)ie immer, wenn i^r ©ebieter tt\t^a^

anorbnete, unb @raf oon ^ct^ftein mcd)te ©runb

l^aben, ju üerjc^weigen, ba^ ba$ wiberjpänftige

junge ^J^äbc^en, über befjen Unge^orfam ober

Unfügjamfeit er fi(^ bod) ni(^t beHagen fonnte,

i^m abfic^tüc^ gu biejer 33Iame burc^ i^re ^(^n)eig=

jamfeit oer^clfen ^atte. ^nht^ währte eö nid)t

lange, fo warb aud) 3l(^im t?on ber l^eitern Saune
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fetner ©afte an^eftecft. (Sv t>erga§, ba^ er auß

Unac^tfamfett gefehlt, wax ttn ©litten banfBar

für bie 9^a(^ft(^t feiner @äfte, bie ben ^erfto^

attejammt i)on ber Reitern (Seite auffaj3ten, unb

ging jü au§ feiner 9^^atur l^eraue ober lie^

fi(^ bielme^r ber ©egenmart mit ben fie i3erun=

ftaltenben 3errBilbern, bie anö i^ergangenen^agen

in fie l^ineinftierten, bergeftalt entrüifen, ba^ er

unter ben Suftigen Balb einer ber Sujtigften unb

31uögelaff enften voax unb tß feinem greunbe 5lbam

t?on 5Ittenerf, n?elc^er ben vortrefflichen ©petfen

unb ben au^ge^eid)neten Steinen be^ (^jrafen mit

ber anerfennenben älu^bauer eine^ ^enner^ 3U=

fprad^, beinal^e jubort^t.



2.

^efprädjc nad) bcin '2ilal)lc

2ßer bie greuben unb ©enüffe eines luru-

riöjen ©aftmal^Ie^ iDÜrbtg jd)t(bern mü , muf^

jelBft ein tjielüerjprec^enber (^c^ülev unb 35ere^rer

^pifur^ fein, ^a mx unö biefe (5^re an3U=

ma^en fein 9f^e(^t gu ^aben glauben, i?eqid)ten

n)ir barauf, inbem tüir uns auf bie iBemerfung

befd^ränfen , baj3 unter ben ©äften bes @rafen

t>on9^ot]^[tein fein einziger bie ^Tafel unbefriebigt

t^erlieg, ja ba^ man üon tjielen gefättigten Sippen

hü^ Urt^eil auefprec^en l^örte, ber @vaf ^be al^

^)divt^, ber bie ernäl^renben ©aben ber (5rbe in

i^rer pd)ften ^oKfomntenl^eit unb in tabedcfer

Zubereitung bermittelft ber i?erebelt[ten .f oc^funft

lu njürbigen t>erfte^e, Slu^ge^eid^netes geleiftet.

yiaä^ aufgel^obener ^afel trennte [i(^ bie fel^r
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l)etter geftimmte @ejell]c^aft unb unterhielt ]id)

gti^anglo^ in t>erf(^iebenen unter einanber i^er=

bunbenen 3^^^^^^'"- §^'^^' f^nben Jreunbe be^

©piele^ 2^crferrungen, um i^ren ^leigungen fic^

ungeftört^ingeSen gu fönnen, unb ^war in jeber

Beliebigen 3r{>eije. @raf t)cn 9fiotI)ftein jpielte

jelbft gern, unt^ anir in feinen „©lücföja^ren,"

n)ie er ji^erjenb jagte, eine gefürd^tete ^er]5nlicb=

feit am epie(tijd)e geti^efen. (5r ^atte üor bem

gelb^uge i?cn 1812 gro^e Summen gen^cnnen,

bie i^n in ben v^tanb fetzten, ein fürftlid)e§ 35er=

mögen mit in bae unn?irt^lid)e 9^u§Ianb ^u

nehmen, wo man fid^ auf Seiten ber großen

5lrmee in ber alten §au|3t[tabt be^ unermeßlichen

(Jjarenreic^eö mä^renb bee 2Binter0 f(ion am

D^iemen ein Seben träumte, auf weld)e0 bie <8eli=

gen im ^^^immel ^Jlo^ammeb's nocl) mit D^eib ^erab=

fe^en feilten. A^aß feine D^taffinement tt)efteuro:=

päifd^er Uebercultur foEte fic^ auf'^ innigfte

i?ermä^Ien mit bem farbanapalifd) fc^tüelgerifc^en

©enüffen afiatif(^en Sinncntaumelö. %n biefen

©enüffen 3:^eil ju nehmen, wo fidi Gelegenheit

baju bieten werbe, tr»ar 2l(^tm t)on D^et^ftein'ö

ernfter 2ß3i(Ie, unb baß er bie Mittel befaß, fid)

biefe ©enüffe nac^ erfcd}tenem Siege oerfc^affen

^u !önnen, ftä^Ite feine ^raft, entflammte feinen
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SD^ut^ unb Ite^ i^n alle ?0^ü^en unb ©efa^ren

be^ ^neg^' unb (^(^lac^tenleben^ faltMütig

ertragen.

3ßentger um 5Inbere gu reiben unb ju üer=

führen, aU um \i6) jclbft n^teber einmal ein

@enüge ju t^un unb an gtücfUi^ gencfjene 3^age

ber 3]ergangenl^ett 3U erinnern, legte er in einem

gemiit^lic^ eingerii^teten 3^^^^^' füt* ®letc^ge=

finnte 33an!, an n)elrf)er ^eber jetn (BIM t)er=

fu(^en fonnte. 30^an n?ar ja unter ]iä),
f
hielte

nur ^um Vergnügen, l^atte alfo keinerlei (Störung

^u Befürchten.

5lbam ocn Slltenec! blinzelte au6 feinem lt>ein=

geretteten @efid)t bem greunbe eergnügt ^u, al^

er baö ^Arrangement in ermä!^ntem 3^^^^^^ ^^'

Uidtt, beutete l^eimlic^ auf einige jüngere §erren

ber @efellf(^aft unb raunte bem ©rafen lac^enb

in'^ O^r:

„Sflupfe bie 33rut tüchtig, fie eerbient eö ni(f)t

beffer I . . . S^ah'^ ^e^ört, ba^ fie fiel) rühmten,

an allen Spielbanfen ©uropa*^ bie größten @e=

voinm eingeftric^en §u ^aben . . . ?0^üffen bluten,

ba^ fie t)cr (Sc^am unb 5lerger mt S^mäleonö

bie garbe n)e(^feln ! . . . $ülfe ^ir gern bei biefem

angenehmen ®efd)äfte, tann^^ aber ni(f)t, weil

i(^ fo pufig bcp^lt fel^e... 5öerbe nur ben
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iBeo6ad)ter niad^en unb applaubiren, jo oft bie

E'arten günfttg für T)i(^ fallen . . . §aft famofen

Sßein in deinem Heller!... @ie§t .neue £ebeng=

fraft in bie alten, ftumpf merbenben 5lno(^en . . .

vVÜl^le mt(^ n^teber jung txne bamalö... ^C(^ baö

finb 5((reö tempi passatü... ^[^ergeffen mv beg=

l^alb auc^, \va^ ^tnter un^ liegt I... (5)öttli(^er

9}^enfd), biefer Pfaffe!,.. 35ergtf3t ][&) nie unb

bleibt bo(^ 50^enfd) t)cm 2öirbel hiß ^ur 3^^' i^

3Sort unb ißlicfl... 33eneibe tl^n, U)ei§ @ott,

um biefe unBegal^lbare (55aBe ©ctteä!... eein

Bruber, unjer janft läd)elnber (>Vläubiger, bleibt

biejeuT geiftlii^en ^er^cn^eroberer gegenüber ein

tt^a^rer flcl^füf^iger S^ölpel.r. ^ann mi(^ ärgern,

baj3 mein miber^aarigcr .^unge [tcb fo ungenirt

an i^n l)ängt I . . . ^[t bie gclge f(^le(^ter (^jefell=

jc^aft, unter bie er auf ber Unit>erfität gerat^en

ift ! . . . '^i^a, ha fommen bie erften langf d)näbligen

(£törd)e flap^ernb ^eranftol^irt!. . . ,^alte [ie feft

unb laffe fie füllen, in treffen .^anb bie harten

rul^en!.. ."

(Sr na^m bem ©pieltijd^e gegenüber, beffen

oberften ®i^ ber ©raf bereite eingenommen Batte,

^^la^, ftrecfte bie ^^ine lüeit oon [ii^, tüinfte

einem 33ebienten ^eran, um fid) nod) ein @lat^

alten §oc^^eimer rei(i)en ^u laffen, unb über=
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Hicfte bann mit njeintrüben '^ugen Balb btc

©pteter, n?elc^e ]xä) um ben @rafen fammelten,

balb üe^ er fie auf ben ©pt^en jetner @(an5=

fttefeln vu^en, hk im blenbenben Strahl ber

^erjen mz £rt)ftall]piegel büßten.

^ayimiiiant üon 5KIgramm, njelc^e ]i(^ bei

^afet angelegentlich mit bem £anoni!u:6 unter=

galten ^atte unb nur ^uvotiUn einen i^rer jün=

benben iRebefc^marmer in ba^ ^in unb ^tx xoU

lenbe ©ejpräc^ 3|nberer tüarf, tüenn il^r ein ah-

gegebene^ Urt^eil ober eine leitet Eingeworfene

33el^auptung nicC)t gefiel, trat, ücn i^rem geiftlic^en

3:ijcl)nad)bar geführt, in ba^ 33illarb5immer, n)o

fid) einige ^erren Dergeblic^ bemühten, eine ^oule

gu Staube ^u bringen.

„iTcic^t n^a^r, e^rmürbiger greunb, ©ie \pk-

len iöiUarb ?" fragte fie, bem ^anonifu^ eine

fc^meic^elnbe D^tebetüenbung fcl)arf abfc^neibenb.

n3^ 9^^^ 3^^^^^ h^^^ ^oint^ Dor, wenn ®ie

Suft unb ?D^utE beft^en, fid) mit mir meffen ju

wollen."

„Ä'lerüer joUen ben i'aien fein übleö iBeifpiel

geben, (£omteffe," entgegnete ber £anoni!u^.

„^ie Sßelt liebt e^ o^ne^in, un^ nur (5(i)limmeg

nac^^ureben."
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,,3^nen getütj^ ntd)t, mein greunb! ^ä) üer=

pfänbe mein 2öovt!"

„2öe^^albgerabem{rnid)t, gnäbtge^ointeffe?''

„SSetl ©ie fic^ in ber 2Belt immer al^ '^^n]^,

unb nur in ber ^irc^e aU ^riefter geben. 2Öer

nic^t ^euc^elt, [icb nic^t i^erftellt, [ic^ and) nic^t

Beffer mad^t, aU er ift unb — tt^ol^I gemerft! —
ju jein Braucht, ben i)erleumbet bie SÖelt feiten,

unb i^ut fie e^ bo(^, fo t>erf(iegt bag Böfe 2ßort,

tüeil eö falfc^ unb ^ol^I tüar, unBead)tet in ber

:ßuft. 3)a^ el^rlic^e ^eftreBen, immer, in allen

Sagen bee SeBen^g menfc^Iid), unb ^n^ar nid)t0 aU

nur menjd)lid) fein ^u tüoEen, i[t eine SSaffe,

bereu f(^tt»er öertDunbenbe (S^it^e bie $;ugenb

wie baö Safter, ber greunb mt ber geinb aner=

fennt."

^er ^anonifuiS prte ber origineUen 50^oral=

prebigerin, in bereu ©efpräi^en bie n?iberfpre=

(^enbften SeBenöanfid)ten
^
laut nnirben, mit

a^ol^ln)o(Ienber 5(ufmerffam!eit ju. ^ti^t reid)te

er il^r abermals ben 2Irm unb fül^rte fie ^um

^iaarb.

„©ie [teilen mic^ auf eine ^rte ^roBe," fagte

er nac^ einer 3S>eile, „aber ©ie ^aben rec^t,

^inge unb ^enfd)en fc ju beurtl^eilen, tüie fie

3^rem 2luge erfd)einen. %n^ fe^r frül^er ^ugenb
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erinnere iä) mt(^, junge (5t[tercten]ermön(^e— i(^

glaube, e^ mar im ^lofter Offegg — unmittelbar

nac^ Becnbigtem ©otte^bienfte im gemeinfamen

D^efectorium mit ^iemlid)er :ßeibenfd)aft iBillarb

fpielen gefe^en ^u ^aben. SS^ir ]^aben biö^er

@ott ni(^t gebient, fonbern in erlaubter Söeije

ber 2luffrifd§ung belebten 3Beltfinne^ rei(^lid)e

^ibationen gebracht. 2ßir fallen aljo trenigftenig

nid)t au^ einer erlaubten dioUt, \vdä)t bie D^atur

g e tu iffermaßen gebietet, in eine unerlaubte, trenn

ttnr ben ^^benb befc^lie^en, mz txnr ben ?Oättag

begannen."

3)ie beabfi(f)tigte ^oule tt»ar nid)t ^u ©taube

gefommen, ba bie ^e!^r^a^l ber §erren einige

^übigfeit üerfipürte unb ^u förderlicher 2lnftren=

gung nid^t befonberö aufgelegt trar. 30^an(^er

traute tDO^l auc^ feinem 5luge nicl)t me^^r bie

erforberlicl)e ©c^ärfe ^u, um einem t?iellei(^t fe^r

geübten (Spieler im ©d)neiben unb "Dupliren

ber ^älle bie 2ßaage galten §u fönnen. ^er

gciftli(^e §err unb bie f(^öne (Somteffe nal^men

ba^er o^ne ©infprac^e SInberer iBefi| t)om ^'illarb

unb betuiefen alöbalb ben Umfte^enben, baJ3 fie

\ä)on l^äufig biefem htiubkn ©piele obgelegen

l^aben mußten.

3n§ti)ifd)en ^atte ber iBleic^er ^ooöbörfer
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ben (Eo!)n be^g iöaronö üon 5lltenecf in ein brit=

te^ 3^^^"^^^ Ö^fü^rt, ba^ einen Uebcrbltcf fon^ol^I

beö iBittarb^immerö tüie jeneö fleineren ©ema^ee

gettjä^rte, in ttjelc^em @raf i)on D^ct^ftein iBanf

^ielt. • (Einige ältere ^erren Ratten bie ^dpläi^c

jttjeier 'Bop^a'^ eingenommen unb hielten ein

flpineiS ^erbaunngöf(^läf(^en. 50^oo^börfer jog

^oratio in bie D^ifc^e beö einzigen großen gen=

fterö, ba^ auf ben ©d^lc^pla^ unb über biejen

^intüeg auf bie an beiben 3:^I!uppen ^erftreut

liegenben .§äufer üon §o^en=9ftot^ftein ^inau^fal).

.^er 50^onb f(^ien f)eir auf bie Bef(^neite Sanb=

jc^aft, bie in feinem ftitten meinen Sic^t Bli^te

unb funfeite, at^ wäre fie mit 50^ittiarben ge^

fc^liffener diamanten befät.

,,§ier ftnb wir ungeftört, junger §err/' be=

gann ?lRoo^börfer, einen ber jtüei ©effel occupi=

renb, n?el(i)e hinter ben fc^tceren ©arbinen in

ber D^ifc^e ftanben. „äßenn wir oerftänbige ^ox=

fic^t uralten (äffen, fönnen njir unfere ©ebanfen

über biefen ©egenftanb ru^ig auiStaufc^en. 2öie

nal^m ^^r ^err 35ater bie 9^a(^ri(^t Don ^a^par

©pät'^ ^Befreiung auf?"

„Dftu^iger aU i(^ ernjartet ^atte/' entgegnete

^oratio, „©r ^at fic^ gegen D^iemanb geäußert,

^en 5terger, ben baö unern)artete ©reigni^ i^m
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6egreif(tcf)er Sßetje t?erurjad)te, IteJ3 er nur fein

D^eitpferb empfinben, ba^ er an jenem ^age auf

jtüanglojem Dritte, tute t(^ in ©rfa^rung Brachte,

faft ju 3:obe jagte. @ö ift feitbem Reifer ge=

morben, la^mt ^äufig unb fann ]^öd)fteng noc^

im gelbe aU 3ugt^ter benu^t merben/'

„^er ®raf, unfer ebelfinniger 2ßir% tt?u^te

um ba^ SBerf ber Befreiung/' jagte ?D^cc^börfer.

,,(S^ njunbert midb, ba§ burd^ ba^ (Bd)h)eigen

beffelBen bie greunbf(^aft ißeiber nid^t alterirt

ttjorben ift."

„35^enn ber (5H'af gegen meinen 55ater nid^t

^urücfl^altenb gen?efen ift, fo n^ar ein 9fti^ in i^re

greunbfc^aft unmöglich, ^er alte «Schäfer (^le=

meng, meli^er bie i^eben^gefc^ic^te be^ trafen

beffer al^ jeber 3lnbere fennt, ^at mir unb Tillen,

mit benen er über ba^ 33ranbunglüdf i)on Ober-

D^tenfe fprac^, bie Ueber^eugung beigebra(f)t, ba^

(Spät an beffen (^ntfte^ung tjollfommen unf(^ul=

big getDefen ift. ©ntlueber — unb ba^ nel^me

ic^ ft)enigften^ an — trübte ber (Sjraf t)on je^er

um bie Unfi^ulb beö 2:ifc^ler^, ober ber alte

(B(f)äfer n?ie^ na(f), ba^ er e^ fei. ^n beiben

gällen muffte mein' ^ater bie gluckt be^ unfd)ul=

big ^erurt^eilten fegnen, tx)enn er ber 2ßelt ge=

genüber aud) ein anbereö ©efic^t jeigte."

e. SJBiinomm, S)ie (Saat beö ©Öfen. II. 4
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„Unb wzx i[t ber (B(f)itlbige?" fragte in mu
9en)ö()nlirf) ernftem %om ber retd)e iBleic^er. „^er

§of gerietl^ eben je n^entg t>cn felbft in S3ranb,

a(ö bie ^Salbungen be^ ©rafenl... ©ö tüar ein

2ßer! ber dlad)^, ba^ fie ber Vernichtung preiö=

gab!... 2ßc aber regt fic^ gef(^äftig bie t»erbre=

c^erijd^e .§anb, bie ^ier n^ie bort Unheil ftiftet?..

^er 3Serbac^t ru^t auf mef)r aU einem Raupte,

unb mt furd)tbar !önnen bie folgen jein, tüenn

eö nic^t möglid^ ift, ben it>a^ren 3:^ter §u er=

mttteln?..."

„§ier n?altet ein @e^eimni§ ob, bae une ju

ergrünben jc^n^erlid^ i^ergönnt ift/' fagte ^oratio,

basg gefenfte 5luge bem erfal^renen 9Jlanne gu=

tüenbenb. „©iner nur fcnnte ben S'c^leier lüf=

ten, er t^ut eö aber nid}t, tceil feiner ^nfic^t

nac^ bie.3^it '^^^ ^^^ ^^^ gelfommen ift."

„^er @d^äfer t)on ber §eibenlel^ne?"

„(5t n^ei^ barum .. au^ feinem eigenen ^Jiunbe

l^abe i(^ e^ geprt!"

„Perdu!" fd)oII ee t>om Spielzimmer ^er,

anß bem bie (Spred^enben nur bann unb irsann

abgebrochene :[^aute vernommen l^atten, n)enn ber

33an! ^altenbe @raf beim 8piel bie harten mit

monotoner Stimme naml^aft machte, ©leid; bar=

auf n^anfte Sitta oon Siy^eer^l^eim, b(eid) wit bie
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2Banb, am %vmt be^ i^n fü^venben ^urt i)on

%xä)a nad) bem großen, leeren ©aale, befjen

^^üren geöffnet it>aren nnb mo auf reid) t>er^

golbeten ©tranbolen nod) immer bie Sßad)^!er=

jen Brannten, „^ä) will t>erbammt fein, menn

ba^ mit redeten fingen jugel^t!..."

^urt t?on 5Ud)a fud)te ben geplünberten greunb

bur(^ t^erftänbigeö 3^^^'^^^^^ h^ Befänftigen unb

Derf(^tDanb mit i^m l^inter ber 3:^üre be^ ^aa-

(e^,., 5lu^ bem ^iKarbjimmer ^örte man bie

regelmäßig einanber folgenben @töße ber Oueue^,

ba§ 3i^f^^""^^"^^'^Ö^^^ ^^^ elfenbeinernen 33älle

unb ba^ laute 3^^^^" ^^^ domtcffe, bem fic^ oft

ein frol^e^, bie ^uYöx^v erquidenbe^ Sad)en einer

glodenl^ellen 5!}^äb(^enftimme Beimifc^tc.

,,^ennen (£ie bie 3Sergangen^eitbe^ ©rafen?"

fragte ^oo^börfer ben ^unfer, al^ bie 5lufregung

im (Spielzimmer, ttjelc^e 5lbam üon 5Ittened mit

fc^abenfro^em geifern Sad^en Begleitete, \iä) wkhtx

gelegt ^atte. „©g laufen barüBer i>erf(^iebene

unb mitunter fe^r fonberBar flingenbe ©erüd^te

im Sanbe um. ©elBft Bi^ in'§ §er§ beg ^aifer=

reid)e^ finb fie gebrungen, benn iä) n)arb Bei

meiner legten 5lnti?efenl^eit in Sßien t)on einem

nic^t fel^r entfernten 55ern?anbten be^ ©rafen

üBer ba^, xca^ man fic^ er^ä^lt, birect gefragt.''

4*



52

„©ig iüiirbe für mt(^ nic^t fc^icflid^ fein, §err

^ooöbörfer, moEte iä) neugierig @rfunbigun=

gen über ben greunb meinet ^^atere bei3!^alb

einjie^en, weil ^tele UeMee »on il^m fpre(f)en/'

entgegnete .^oratio, „©o fcmmt e^, ba§ id)

über ben (trafen nur ba^ Söenige erfuhr, voa^

id) gelegentlich auf 5lltenecf prte."

„(Sie ^aben auc^ feine 3Sermut^ungen?"

„9^i(^t iolc^e, bie ju ttjeiteren 3ln!nüpfungen

ergiebigen (Stoff lieferten."

„^an fabelt tjon einer — ^o^pele^e, bie ber

@raf gefc^loffen ^aben feil..."

„©ntfe^li^!" rief unbefonnen ^oratio unb

jprang auf. ^ie (Schläfer in ben ©op^ecfen

bel^nten \iä) unb nahmen eine n^eniger legere

(Stellung an... ©aö klappen ber ^älle im ^il=

larbjimmer prte für einige (Becunben auf.

„bleiben (Sie gelaffen, junger §err, unb be=

l^alten (Sie ^l^ren Pa|!" flüfterte ber t)orfid^=

tig lü^le ?0^oc^börfer. „?0^an beobachtet un^ . .

.

^(^ lüerbe ^^nen mel)r mittl)eilen, toenn «Sie

ben Umtreg über «Sd^önlinbe ni(^t oerfd^mä^en.

^eute njirb eö ^tit, ba^ trir unfer politifd^e^

lete-ä-tete — toie mein 33ruber, ber ^anonüue,

jagt — aufgeben . . . (Sie miffen je^t genug, um
aufmerfjam ju bleiben unb baö, tt)aS [id^ baö
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35ot! tx^a^i, mä)t ^u gering anjuf (plagen. .

.

5l6er ttjaö tft ba^?" unterBra(^ er fic^ unb legte

bie gefrümmte §anb an \tin (tn!eö Dl^r. „Sad^te

ba nic^t ^emanb anf bem ©(f)lopofe?"

^oratio ^or(^te nid^t meniger anfmerffam auf,

alö ber ^lei(f)er. ®a^ fe^r t>erne^mbare Sachen

tüar and) t)on 5Xnberen tjernommen werben. (^^

ttjieber^olte fic^ no(^ einmal, txüe e^ fc^ien, näl^er

unb lauter, unb in allen Don ber ©efellfd^aft in

iBejd)lag genommenen 3^^^"^^^ ^^'^^ plöt^lic^

eine unl^eimli(^e ©tille ein.

@raf t)on D^otl^ftein enbigte baö (Spiel, in=

bem fein tveit geöffnete^ 5luge glanjlo^ in'f^

:Oeere ftarrte unb ben ^itternben ^änben bie

harten entfallen toollten.

„^c^ tüerbe mübe, meine §erren, unb fü^le

mii^ plö^li^ mer!tr)ürbig angegriffen," \pxa6) er,

ein :Oäc^eln mü^fam er^t^ingenb. ,„3cicque0, einen

3^ömer 2öein ! . . ^ie (Bä)m6)c oerlä^t mi(^ fd)nell,

tüie fie mir anfliegt, n^enn id) fie mir im Meinte

erftirfe . .

."

^en bargereid)ten 9tömer leerte 5lcl)im oon

Dftotl^ftein nur ^ur §älfte. (Beine ^D^itfpieler

murrten unjufrieben über bie unerttjartete (5r=

flarung be^ @rafen unb s^igten einanber §iem=
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lid) !om{fd)e (^*e[t(^ter . . . ^ae 5(IIen auffällige

l'ai^eu üeJ3 ftd) nic^t tüieber yöxtn...

„9^ü(^ eine ^sartie, .^oc^trürben, ^ur ditx>an=

c§e ?" jprac^ mit glocfenreiner ©timnte (Jomteffe

i)on ^2(llgram, bie ft(f), mit angeborener ©rajie

f^ielenb, in fd)n)ierigen iBanbenftögen übte. „^or=

geben jebo^ fann iä) ,3^nen nid^t einen ^otnt

me^r!... 8ie fpielen ^u berec^nenb, e^rnjürbiger

greunb, ba^ ift gar nid^t galant."

„5tber geredet, meine ©näbige," entgegnete

ber 5l'anoni!ug. „3öie erbarmnngöloig würben

©ie mir bie i^erbienteften ^^ormürfe machen,

lüenn i(^ beim ©^ie(, Dom 3^it^2i' ^^i' ©c^ön^

l^eit berüdt unb in g^ffeln gefc^lagen, Dergeffen

tüodte, ba^ i(^ ein ^lerüer bin unb ber ^irc^e

me^r ge^Drd)en mu^\ alß ber fü^eften ^itte, bie

Den fc^önen Sippen Derfü]^rerifc6 mein O^r be=

rü^rt. .."

^D^a^imiliane legte i^r Oueue auf'^ iBillarb

unb i'^re ,§anb auf ben 5lrm be^ ^ancnüuö,

um fic^ üon biefem in ben großen ©aal geleiten

ju laffen, iro bie ©efelljc^aft fic^ tüieber ^u jam=

mein begann.

@raf t)on ^ütl)ftein tüar an ben (Stu^l ge=

treten, in roeld)em nod) immer ^^Ibam üon 5Ilte=

ned fa§ unb halblaute iöemerfungen über bie=
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jentgen ^erfönltc^feiten ma«i)te, bie t^m tventg

Sufagten.

' ,,^tn alSernen ßad^er würbe id) coram mp
men/' jpra(^ ber ^aron ^u bem ©rafen, ba e^

i^m ntc^t entgangen n)ar, ba§ biefem bie un=

j(^tcfü(f)e ©törnng unangenehm geiüejen. „2öenn

aud^ tc^ frö^Itc^ bin im Greife frö^lic^er ^tä)tv,

ertaube ic^ be^§a(b meinen Untergebenen nid^t,

fid) in i^rer 5(u^ge(a[fen^eit ^u üergeffen."

„^(^ bitte .T)id), j'd)tt)eigM" raunte ber @raf

i^m ^u. „^-in anbermal me^r bat?on! ... Söenn

.'I)eine alte Ouäterin i^re Saunen ^at, ge^or(^t

fie 1)ir anä) ni(^t!... 5IIIe^ golgen ^u (ei(^t

genommener Untertaffungöjünben!"

(5r ben?og ben ^aron, ber feine Otebe nic^t

re(^t üerftanb unb be^^atb nur bur(^ tin einfäl-

tigejg :Oäc^e(n anttrortete, feinen bequemen 8i^

ju toerlaffen, um jur ©efellfi^aft jurücf^ufe^ren.

5luf bem Sßege na(^ bem @aa(e ftreiften fie bie

feittüärt^ fte^enbe @ruppe ber Vorüber ?[)^oc^bör=

fer, bie fi(^ teife mit ^oratio unb beffen f(^öner

^üuftne unterhielten.

,,Wiä) bün!t, ^ein über feine ,3al^re ernft=

l^after (Bo^n enttt)icfelt ein unangenehme^ 3:atent

für'ö ^omptottiren/' fagte ^c^im t)on D^tct^ftein.

;,^ei ber 33efreiung be;? fd^Ie^ten ^erlö, beffen
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jerfi^lageneö ©ebetn ©u jd^on im ©etfte aufba^

9^ab gefIod)ten fa^ft, ^at er [tc^ bie Sporen aU
^ntriguant unb tüo^Itt>olIenber greunb ntc^t^=

nu^tger ©efi^öpfe Derbient... (5^ irürbe i^m

je^r ^etlfam fein, menn ^u i^m ^eine t)äter=

lid^e Un^nfrieben^eit über berg(eid)en jugenbli(^e

©enieftreic^e beutlic^ empfinben lie^eft."

„(5r mei§, bag ic^ il^m jürne, unb barum

meibet er mid)/' entgegnete iBarcn t?on 5lltenecf.

„UeBrigen^ l^alte ic^ e^ für bae ^lügfte, bie

ganje fatale Slngelegenl^eit 5U bergeffen unb gar

nic^t mel^r baran ju rül^ren . . . §at man üon

bem gtüd^tling unb feinen Begleitern etmaö ge=

prt?... Wlit ben letzteren ftanbeft 3)u ja in

jiemlic^ na^er ^erbinbung.

„Um 3}ergebung, greunb/' unterbrach ber

@raf ben iBaron. „^d) fannte ben 3Jlann, ju

bem i(^ mic^ ber f(^limmften ©inge l^erfe^en

mugte, ^tit id) ftrengen @ebrau(^ t)on meinem

trotten ditä)tt gemacht; bi^ ju einer ^erbinbung

laffe iä) mid^ bei foli^en ©ubjecten nic^t ^er-

ab... .^aht iä^ bafür boc^ ba^ Vergnügen, feine

fpröbe <3d)n)efter quälen ^u !önnen."

©r brücfte bem 33aron bie §anb, ber faunifc^

läd)elnb ben bübifd)en ©rud ernjiberte.

,,Parole d'honneur!" fprac^ ^O^a^miliane t)on
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2lIIgramm unb legte il^ren f(^Ian!en ginget in

bie §anb i^re^ 3Setterg. „3^^ ne^me 3)ein 5ln=

erMeten an unb ti^erbe 3)eine 9f^itterlic^!eit ge=

bü^renb ju (oben rtiiffen, tuenn ber un^ufriebene

§err Onfel auf ^iä^ ju f(f)mälen beginnt...

(J^arafter, d)armantefter fetter, barfft ^u ^aben

unb auc^ überall geigen, (5igen[inn aber empfiei^lt

ni^t!"

„§at meine j(^öne (5ou[tne f(^on jemals bieje

unliebenötr)ürbige ©igenfd^aft in mir entbecft?"

replicirte ^oratio, fie in ben ©aal fül^renb.

„60 oft, baf3 id) rec£)t grünblic^ mit 3)ir ^u

fcl)mollen entfd)loffen iüar... ^enfe an mein

geiftreic^e^ ©cl)reiben auö Oftenbe unb an ^eine

galante 5lntn)ort!"

„^lEerbinge, biefe 5lntn3ort mufste au^S tüi(^=

tigen ©rünben fo lange t)erfd)oben toerben, ba|

fie leiber gan^ in ber geber fteden geblieben ift!"

„Unb bennoc^ bin ic^ fo gro^müt^ig, ^i6

für ben froftigen ^eimt^eg ^u meinem Dritter ^u

ernennen!" fprac^ mit ji^alf^aftem :ßä(^eln bie

(iomteffe.

„Söeil ^u lieben^njürbig bift unb bie Sie=

ben^n)ürbig!eit bie finnreid^fte 2öaffe ift, mit be=

neu f(^öne grauen fi<^ alle Männer untert^an
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machen, mögen fie nun eigenfinntg fein ober

C^araÜer ^aBen."

^aö junge ^aar üerlor ]i(i) im ©emü^I ber

@äfte, t)cn benen fi(^ bie meiften jum 5(ufbrud)e

anfi^icften. T)te ©ebrüber 33^ocöbörfer l^atten

[i(^ lieber in eine ber genfternifd)en 3urücfge=

jogen, n^o fie ]i(f) ungeftcrt mit einanber unter-

^alitn fcnnten.

„3)enfen n^erbe ic^ baran, Heber ^cnat/'

jagte ber ^anonifuö ^u bem 33leid)er. „@elegen=

l^ett baju finbet fic^, fobalb t(^ ben iBif(^of fprec^e,

unb ba^ gefc^ie^t unmittelbar nad^ meiner 9^üc!=

fel^r. S^tauer^ l^eigt ber junge 3J^ann."

„@ecrg D^tauerj... ^r ^at jn^ei ober brei

^a^re in Hamburg conbiticnirt, njar auc^ fd)on

furje ^^xt in ©nglanb, Portugal unb in ber

neuen 2ßelt, unb foK une, b. ^. bae ^au^

®«^ma(ba(^er unb ^omp. in 5^enebig vertreten."

„(5r ift fat^olif(^?"

„^ebenfadö!"

„9^i(^t ba^ eö gerabe nöt^ig träre, aber ic^

!ann meine S*mpfel^tung l^erjtic^er einrichten."

„3Serfte^e, lieber iöruber, unb ^abe Dotier

3]ertrauen ju 3)ir!... 33efucf)ft ^n ^dn 3Sater=

^au^, el^e ®u bie l^iefige ©egenb oerla^t?"

„3<^ tDÜrbe eine 6ünbe ju begel^en glauben,
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Xümn ic§ eö unterließe... Zxä^t bte liebe, Iei=

benbe (E(^tt)ägerin i^v «Sd^icffal noc^ immer

mit ©ebutb?"

,,Wlan prt [ie niemals Hagen, bie ^inber

aber ttjerben i^r bo(^ immer feilten... @onber=

bar!... @eit einiger ^eit finb mv im Traume

l^dufig mit il^nen jufammen, unb noc^ fonber-

barer, mx feigen fie bann in bem Filter, ba^ fie

tt)ir!Ii(^ Ratten, tt)enn fie no(^ am ßeben tüären!"

^aö 5(uge be^ ^anonüu^ ru^te mi(b auf

bem 2lntli^e beö iBruberö, ber ftnnenb in bie

monb^etle Sßinternac^t ^inau^blirfte.

„©otteig ^röftungen finb fo a^unberbar n?ie

mannic^faltig, lieber ^onat," fprac^ er. „2öir

fotten banfbar fein für 5((Ie^, n^a^ er unö fenbet,

feien e^ greuben, feien eö ^rübfate. @enie§t

alfo im 5:raume ba^ ©lud be^ 3i^f^"^^^"f^^ri^

mit (Suern ^inbern, bie ^^r auf @rben tjon ^n-

gefid)t ju 5Ingeft(^t nid^t feigen fönnt, unb nehmet an,

@ctt felber bebiene ft(^ biefer üaren, tröftenben

träume aU ©enbboten, um burc^ ba^ §erab=

fteigen ^erftärter au^ bem D^eic^e ber (Seligen

iöalfam in ©ure ^er^en gu träufeln."

„Unb tpenn fie nod) unter ben :Oebenben n?an=

belten ?" fagte ber ^lei(^er. „33ruber, eö ift ba^

ein @eban!e, ber mic^ l^od) beglücfen unb n)a^n=
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finnig jugleid^ machen fönnte!... ^d) mu^ mit

i§m ringen, bag er nid^t ©emalt über mi^ ge=

njinnt!"

„®ei getroft, lieber ^onat," entgegnete ber

ilanonüu^. „^u Derlierft 3)i^ nic^t, noc^ iüirft

©u ein (Bzlau aufregenber @eban!en, n?enn 3)u

'^idi) nur immer treu unb feft ju bem ^dltft,

meld^er bie S^tv^tn ber Könige lenfet wie 2öaffer=

bä(^e, unb ber D^iemanben i^erfäumet!"

@r jcblo^ ben ißleid^er in jeine 3lrme unb

folgte ber @efellf(^aft in ben ©aal, um fid^ t)cn

bem ©rafen ^u empfehlen. @^e ee aber baju

!am, verging nod) geraume ^di, unb e^ n?ar

bereite ^iemlid§ fpät geworben, al^ unter ben

legten ©äften anä) ber ^anontfu^ mit feinem

iBruber bie ©(^lo^treppe hinunter ftieg.

3)a^ 3)reigefpann ber Gomteffe oon 5lllgramm,

begleitet oon ^oratio, jagte eben auö bem ©^lo§=

^ofe, wie 9}loo^börfer, an ber (Btitt feineö geift=

liefen 33ruberö au^ bem portale fd)reitenb, bie

Freitreppe betrat, auf wel(f)er mel^rere 3)iener

mit 2Binblid)tern ftanben. ^lö^lic^ füllte er fic^

feftgel^alten. (Jr wenbete fid^ um unb blirfte^in

baö fc^öne, melanc^olifc^e @efid)t 5lnbrea'^, bie

ein Rapier in feine §änbe fd)ob unb, o^ne ein
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3öort ju f^red)en, fogletd^ n)ieber bie ^re^^^e

l^inauf eilte.
^

3tttjc^en ben 2ß{nbltd)tern ber Wiener ^n-

burd^ fd^rettenb, marf ^oo^börfer einen ^l\ä

auf baö ^^apier. ^n bemjelBen Moment laä)tt

t^ ivieber laut, nur, tüie e^ f(^ien, nic^t im

©(^toffe. ^aö Rapier entl^ielt bie 2öorte:

f,(^^ ift wa^r, rtjaö man p^ t)on D^lot^ftein

erjäl^lt, aber x6) fürchte mid) nid)t, @rü§en ^u
meine mütter(id)e greunbin! ^(^ Bebarf feineö

©c^u^eö me^r gegen bie 3ii^^i"9^^^^^t^" ^^^

@rafen. ^er unl^eimüc^e ßa(^er ift mein befter

greunb. — 3Inbrea."

^oo^börfer ftecfte ben ^ttUl ju \id) unb ^alf

bem ^anonüuö in ben (Bc^Iitten. ^m norbn)eft=

liefen ^orijont gitterten unb lobten bie farbigen

©trauten eine^ D^crbtic^teö auf, tcelc^e^ bie l^oc^

ragenben (Bteinfüloffe ber §eibenle^ne fo ^elT

Beleuchtete , ba^ man f elBft bie Umriffe berfelBen

beutlid^ erfennen !onnte.

„®ute D^a^t, 33ruber ^onat!" rief ber ^a=

nonüu^ unter flingenbem Schellengeläut bem

ißleic^er ^u. „^or bem gefte noc^ feiere id) Bei

^ir ein, um mi<3i) ))erfünlic^ Don bem ^efinben

meiner lieben ©d^nmgerin p üBerjeugen."

^onatuö ^oo^börfer n)infte bem trüber mit
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ber §anb noc^ einen ©rufe ^u, midelte fid^ in

feine 5Ißilbfd)ur unb fagte gum ^utf(i)er:

„ßafe bie ^ferbe macfer au^traben! 3^if<^^J^

jtt>ei unb brei U^r ?D^crgen^ mufe icf) lieber in

©c^önlinbe fein.'
//
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(5^ )x>ax ein trüber, ttjtnbiger geBruartag. 5Der

reic^lt(^ gefallene ©d^nee fi^molg unter bem

feuchten §au(f)e be^ 8übn)efttx»inbeö , ber jd^on

einige 3:age lang tt^e^te unb bae \üt Januar

jum ©teilen gefommene ©i^ ber (^Ibe morfd^ unb

brü(^ig machte, ^er 3}erfel^r ^u ©erlitten unb

Sßagen auf bemfelben l^atte aufgeprt, nur n)ag=

l^alfige gufegänger con ben ^nf^^n trotten ber

ftünbU(^ njad^jenben ©efa^r unb überfc^ritten

ncd^ immer in ^iemlic^er ^nja^l bie bereite fid)

l^ebenbe, ba unb bort borftenbe unb in'^ @(^tx>anfen

gerat^enbe (Jiöbecfe.

3^cn ^di ju ^tit ijerna^men bie ^ett>o^ner

^arnburg^ ftarfe ^Detonationen, bie oon bem

©prengen be^ (5ife^ ^errül^rten, um (Strom unb
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.§afen ber (Bd)ifffa^rt irteber ^ugdnglic^ ^u machen.

^a^ ^rad)en ber Eancneujc^Iäge, bag [ic^ immer

beuttic^er ber ©tabt näherte, ^atte üiele §unbert

?0^enfc^en an ben §afen gelocft. ^op\ an ^op]

gebrängt ftanb bte ^D^enge an ber 3J^auer beö

^ol^anntöbollmerfeö, um über bte groj^ent^eilö

abgetafelten ©c^tffe auf ben zugefrorenen ©trom

^tnauö^ublicfen, t)on bem ^er haß ^rad^en fic^

pren Ue^. ^aß (Siß gtüifc^en ben ©(Riffen n?ar

meiften^ fc^on gebrochen; tt>o e^ noc^ ntc^t ah-

treiben tüoKte, Ralfen bie ^D^annfc^aften ber (Schiffe

na(^, bie überall gro^e ^l^ätigfeit am ißorb ent=

tridelten. ^m §afen felBft tDurben bie (Bi^ollen

burd) ©i^böte gebrochen. Unter biefen 3^erl^ält=

niffen n)ünf(i)ten §unberte Don 5lrbeitern, beö ge=

jttjungenen geiernö ^erjlid^ mübe, ber Sßinb möge

fid^ [tärfer er-^eben, bamit bie auflaufenbe glutl^

bie ganje ©trombecfe ^ebe unb breche, unb bie

^hU fpäter bie zertrümmerten, breiten (Ji^fläc^en

bem ^eere jutreibe.

„Säuft ber 2öinb nic^t ganj @üb, fo fommen

oor ^benb nod^ 8c^iffe auf/' jagte ein ©eemann

ZU feinem ©efäl^rten, ber einen gen^ol^nlid^en ?fiod

trug unb haß 5luöfel^en eine^ ^J^anneö ^atte,

n^eli^er eine fit^enbe :l^ebenöart fü^rt. „Unter^^alb

ißlanfenefe toar ba^ gal^rtraffer oorgeftern f$^on



65

frei, unb aeftern ^ielt t)or bem ^ö^Ibranbe feine

(Ed)clle me^r... Die Donna Jranci^Cvi ift eine

j(^muc!e ©c^oonerBrigg; [ie plt e^ burc^, tx)enn

fie am 33ug ancf) ein )3aar ©^litter Derliert...

3ft ein fupferbcbener, flinfer ©c^neKfegler, ber

gegen 2öinb unb 3©etter anläuft, ba|3 eö zint

greube ift. §aB' fie breimal üBer bie ^a!^ama=

Bän!e gefteuert, unb fül^rte fie nod), tt)enn ber

§err nid)t anbern^ärtj^ meiner Beburft ^ätte.

3tüifc^en günf unb ©ecf)^ treffen @ie mic^ im

ißauml^auje. ^ann ^^nen bann i^ielleii^t fd)cn

5lnttüort geBen auf 3^re grage; mu^ juüor nur

©r!unbigungen ein^ie^en Bei bem (lapitän, mit

bem i(^ bamalsi na(^ iBa^ia fu^r."

2(m 33innenl^afen trennten ftd^ bte Männer.

Der (Seemann ^atte Bei einem Gl^ipd^anbler auf

bem ©tuBBen^u! p t^un, unb ber im Bürger^

liefen D^ocfe fd)lug ben 3Beg naä) bem 9ftcbing^=

marfte ein. 5luf ber äöeftfeite biefer Breiten

©tra^e, gegenüBer einem ber alten, i)on unfcrm=

lid)em iöreterba^ BefcBirmten £ra^ne trat er in

ein l^cc^gieBeligeg £aufmann^^au^, in beffen ^in=

teren, ^u einem (Speicher eingerichteten Sftäumen

eine ber größten ©laenieberlagen fid) Befanb,

tt)el(^e bie alte ^anfeftabt auf^ua^eifen ^atte.

35on ber getüöl)nlid)ften grünlichen genfterfd)eiBc

e. aöirnomm, ®k 5aat beö Wc\m. II. 5
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big ju ben tüert^t)o(Iften geji^Uffenen @piegel=

gläfern, Don bem etnfa(^ften ^e((^ Big ^um fd)im=

mernben ^socal au^ bem foftbarfteu ^ubtnglafe

mar auf bem re{d)en ^ßager ber ©ebrüber Wlthm-

fpang Wtß in größter %nß\va1)i unb in gröjjter

3}o(Ifommenl^ett ^u befommen. "üJ^cc^börfer ftanb

feit Dielen .^al^ren fc^on mit biefer geachteten

g-irma in 35erbinbung, bie ^wax feine eigenen

(Si^iffe befa§, n^o^l aber bi^treilen fcld)e auig=

fc^liegüd^ mit ©la^teaaren, befonbere auä) mit

©la^foraEen, tt»ie fie hzi bcn milben (Stämmen

im 3^"^^'" 5Imeri!a'!§ noä) heutigen Xageö be=

liebt unb ftarf begehrt finb, befrachtete, ^n

biefejg c^au^ l^atte ber ivol}ltt)ollenbe iöleid)cr

^oa(^im Reifer empfoj^len.

^ol}ann ^att^iaö SJ^ebenfpang, ber (?^^ef ber

§anblung, n^ar Derl)eirat^et, ein ^ann Don un=

gefä^r fed^^ig 3^^ren, füllen bürgerlichen (£in=

neg, aber ein tüd)tiger Kaufmann. @g ift ber=

felbe, n)el(f)er, ben .^afen entlang ii^anbelnb, bei

bem ©eemanne ^-rfunbigungen nac^ ber ©c^oo=

nerbrigg eingebogen ^atte, bie er erwartete, ^as

(Schiff fam auig ©übamerüa, ^atte Siffabon an=

gelaufen unb überbrachte ber gtrma ©ebrüber

^ebenfpang oon bort iebenfalle dlaä^xiä^ttn Don

3öi(^tig!eit.
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35on ber breiten unb tiefen 33iele be^ §aufe^

führte bie ^^ür xt^t^ in ein ebenfalls tiefet

unb ^o^e^ SSol^n^immer, ba^ jel^r n)ert^i?otte,

aber nic^t moberne 50^öbel entl^ielt. lieber bem

@op^a mit §aartu(^ fingen fünf gamilienpor-

trait^ in falber Seben§gröj3e. (^-^ iDaren bie t)er=

ftorbenen Gleitern ber je^igen ^n^aber be^ @e=

fc^äfte^, bie 35rüber ^o^ann ^^att^ias unb

§einrid) ^acob ?!}lebenj^ang, unb bie grau beö

älteren iBruber^, eine ^cKänberin t^on @eburt,

bie i^r ^oEänbi](^eg §dubd§en, ba^ il)rem roftgen

^eint i:) ortrefflid) gu @efi(^t ftanb, im §aufe

aud) nad) faft breiJ5igiäl)riger ©^e no(^ immer

trug. 2)er um mehrere ^a^^'^ jüngerer trüber

beg rul)igen unb ztvoa^ fteifen ^attl^ia^ tt)ar

unüerl^eirat^et, lei(^ten, frö^lid)en (Binnt^, ^in

großer :ßebemann unb )oon nic^t eben ftrengen

(Bitten; menn er aber hinter feinem ^-pulte im

^omptüir fag, ein eben fo tüd^tiger n^ie rafd)er

2lrbeiter. ©ie geber fül>rte er ungleid) gertianbter,

al^ fein f
oliber älterer ißruber, tüogegen

. biefer

ein tjiel jut^erläffigerer ^i^^jonent n^ar, n^e^^lb

er auc^ regelmäßig bie iBörfengefc^äfte allein be=

forgte unb feinem trüber nur 50^ittl}eilungen

t)on ben getroffenen 2lnorbnungen unb ^bfc^lüf=

fen mad)te.

5*
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^att^iax-^ trat, el)e er fid) tütebcr iii^ö (5omp=

toir üerfügte, in ba^ 2öo^n^;^tmmer, it)ae er naä)

jebem 3luögange, ben er madbte, immer t^at,

benii er lebte mit feiner §ebe in vilüdfli elfter

©l^e, obrt?o^I biefe ünberlos geblieben tt)ar.

3)aig 2öol)ngema(f), n)0 .'pebe ^J^ebenjpang i^re

3:age jubrac^te, ^tte in feiner bli^enben ©au=

berfeit etiüaei pd)[t ^n^eimelnbeö. 5)en grauge=

malten, fpiegelblanfen gupoben überbecfte je^t

ein bicfer gu^teppic^; öor ben na&) ber belebten

(Strafe l^inau^fel^enben genftern ]^ingen fc^njerc

©arbinen, i^on gclbgemirften Duaften gehalten,

(§in ^cl^er @ecretär mit einer v^tn^u^r, ein 33ü=

c^erfd^ran! nnb ein anberer, angefüllt mit pi^ft

jterlic^en S^ippfad^en, liefen bte Söänbe ni(^t

fa^ erfd^einen, unb ba^ ftille geuer im ^cl^en,

töci^en Ofen, J}or bem ein großer genber bon

blan! polirtcm 5[J^effing, ^cinQt nnb ©d^anfel

entl^altenb, ftanb, gab bem großen ©emac^e ein

nngemein mo^nlic^e^ nnb bürgerlich bequemet

5lu^fe^en.

§ebe fa^^ an i^rem D^ä^tifd) an einem ber

g^enfter, jo t>on ben faltigen ©arbinen üerbecft,

ha^ fie t)cn ben ^orüberge^enben ni(^t gefeiten

tr^erben fonnte, n)äl;renb bie ücr ben genftern

angebrai^ten beiben «Spione i^^r ^Uee, n)ae auf
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ber ©trage ^ov unb hinter i^v fid) jutrug, f)ö(^ft

inbtöcret t)ernet^en.

iBeim (Eintritt i^re^ ©atten er^ob ft(^ J^au

§ebe, legte ben „Unparteiischen Hamburger (5or=

rejponbenten/' in bem fie geiejen ^atte, neben

iid) auf bie treig larftrte Jenfterbanf, bie ^itv-

pflanzen in prächtig gemalten Blumentöpfen au§

^or^elfan frf)mü(ften, unb ging il^m entgegen.

3^re ißenjegungen Ratten etmae ^eteifes unb pa^^

ten gut ^u bem gemeffenen iBene^men ?0^eben=

fpang'^, ber nid^tö ^luffadigee barin fanb. ,

„^n ^aft ^id) beeilt, ^t)n^eer ^J^attl)iae/'

rebete fie i^n mit fanfter, t'^eilnel)menber ?02iene

an, inbem fie fid) anfc^idte, il)m ben D^tod auf=

^ufnöpfen. „SS>enn 3)u nur nid)t ^u ftarf ge=

gangen bift unb fpäter bafür hii^zn mugt!...

^rebigft ben jungen :Oeuten im (^cmptoir im=

mer 33Drfid)t, unb fannft ^i(^ felbft nid)t be=

^errf(^en! .. . d'i, ei, Wt)n^z^v 50^att^ia^, ba^ be=

flimmert ^eine grau immer t)cn DIeuem!"

^o^ann ^att^ia^ nal^m biefe ©rma^nung

ru^ig ^in, ja er fd)ien, lt»eil fid^ t^crfcrglid^e

X^eilna^me barin funb gab, fogar ballen erfreut

ju fein. iBefd^mic^tigenb i^erfet^te er, fi(^ bem

•Sop^a nä^ernb, tjcr bem ein grcj^er %i\d) ftanb,

tt)elc^en eine feftbare, U^ faft auf ben iBoben
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]^erabreid)enbc, anß Bunter ©eibe geiüirfte ^Decfe

üBerbreitete

:

„§aft nt(^t^ gu befürchten, §ebe. S^etmer

CUaufjcn, ber Oberfteuermann tjon ßangjc^ann*^

(nariffa, begegnete mir unb mad)te atte^ treuere

5^ad)fragen iiberftüffig. .^eute ^benb foU ic^

anä) erfal^ren, ob 5lu6ftd)t bcr^^anben tft, bie

Söipegierbe meinet ©efc^aftigfreunbee im 33tn=

nenlanbe ^u befrtebigen/'

(Jr lic^ ]id) bequem in bie ©opl^aecfe gleiten,

lüobei ba^ beutlic^e Miauen einer ^a^e t)ernel^m=

bar n?arb, baS töieberum ein fc^nctte^ @r^eben

beg ^auö^errn jur golge ^atte.

„5Iber .^ebe, id) bitte 33ic^/' begann er unb

unterfud)te mit taftenber .'panb ba§ bun!le @op^a,

„©u bift bod) n}ol^l ni(^t im begriff, eine gan^e

§ede anbiegen?"

„?D^i}nl}eer ^att^iaö/' fiel il)m grau §ebe

in'g 35>ürt, inbem fie auf ben ^eppid) nieber=

fniete , bie 3:ifc^bec!e aufhob unb eine gro^e,

tüo^lgenä^rte ^at^e üini gan^ roftbrauner garbe,

in i^reri 5lrt ein 3:^ier ücn lüirflic^ feltener

©c^ön^eit, ^erborjog, ba!§ fogleic^ fd)nurrenb ber

behäbigen ^ame bie ^änbe ^u leden begann, ,;^u

l^aft WoKi) jebenfatt^ mit ber ©^il^e 3^eineö (Btie=

felä gefto^en unb in i^rer D^lu^e geftört , . . ®e(t=
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fam, ha^ ^^v Männer, in @ef(^äften fo genau

unb traci, fein @ebäd)tni^ für adeö 5luBerge=

]c^äftli(^e §aBt, unb jelBft lebenbe @ef(f)ö^fe, bie

©Ott ^ur Unter]§a(tung ber ^O^enfd^en gefc^affen

^at, faft gar ni(^t dftimirt ! . . . ^»^ bin fid)er,

aud) 6ibbi}, ?D^imm^ unb ßilli) ftrecfen fic^ er=

j(^roden auf i^rem Sager."

grau §ebe ^ob bei biejen 2ßorten, n?elc^e ben

^au^^errn je^r gleid)giUig liefen, bie fßftbare

^ecfe ncd) ^öl)er, mobei bie ^ierUi^en, glän^enben

£öpfe noc^ breier 5Ca^en fic^tbar tüurben, t>cn

benen bie eine ein grau unb meig geftreifte^,

bie anbere ein in l;a(b oralen Dringen über9f^ü!=

fen unb glanfen laufeixbe^, bie britte enbtid) ein

gldngenbeg, gan^ ^d^n^av^z^ geK l^atte. 5l(Ie brei,

übrigen^ jc^öne 3::i^iere, Don benen jebe^ ein pur=

:purrot^e^ §a(^banb trug, auf tüeli^eö mit trei=

§er (Btihz ber D^ame geftidt mar, ftanben ^od)

aufgerichtet um bas mafftoe, gef(^ni|te ^ijc^bein,

baö fie mit i^ren fc^arfen D^ägeln je^r ungenirt

^er'fra^ten. (vrft ber ©timme i^rer ^ftegerin,

toelc^e bie nur gu arg oerujö^nten ^^iere genau

fannten, gelang e^, bicfe in i^rer, ben ^ifc^ be=

jc^äbigenben ißefc^dftigung ^u ftören. ^immi),

ßillt) unb ©ibbt) folgten bem ißeifpiele ^JJolI^'3,

ledten grau §eb'e bie ujeic^en, garten §änbe,
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liefen fid) t)ün i^r Itebfofen unb be^nten [i(^ bann

nad) .^per^en^tuft auf bem f(f)önen Sleppic^e, ber

für fie bie Mirena voav, auf tüelc^er fie fic^ im

^Oaufen, ©pielett unb ©prtngen üben burften,

o^ne bag bie fa^enliebenbe ^ame t>on irgenb

mem ©tufprac^e bulbete ober gar be^er^igte.

^o^ann Tlait'fyia^ wax an btefe eigent^ümli(^e

Liebhaberei feiner g^rau fo geti^öl^nt, ba^ fie il^n

nid)t mel^r ftörte, ttjo^l aber !onnte eg i^m bi^=

itjeilen begegnen, ba^ er ben i)erjcgenen ^al^en,

benen au(^ baö (Sop^a nic^t gan^ verboten tt)ar,

^u na^e !am, tüa^ i^m bann regelmäßig einen

atterbing^ fe^r fanften 35enüei^ feiner grau ein=

trug, grau §ebe nannle ii^re i^ier ^a^en, auf

bereu au^gefuc^te (^d}önl^eit fie ftol^ tüar, il)re

puppen unb bel^anbelte fie banac^. ^o^ann

^att^iae aber, ber §ebe jebe^ Vergnügen gönnte,

lebte in fortmä^renber ^orge, bie im Uebrigen

fo oortrefflic^e grau fönne eine^ ^agess einmal

auf ben unglücfli(i>en ©ebanfen verfallen, bie

3al^l i^rer fd)nurrenben puppen no(^ um einige

©remplare ju berme^ren, unb bieö gan^ t-u^ig

gefd)e^en ^u laffen, trar er nid^t Söillen^. ^a

inbeß nur bie be!annten i^ier £al^en!üpfe mit

i^ren gelb unb grün fi^illernben Slugen unter

ber ^if^bede ^ert>orf(^lüpften, legte fic^ auf fein
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leibenfc^aft^tofe^ ©eftdit tüteber bte fftnl^z Be^ag=

U(^er ^vi\vkh^nf)^it, unb grau- §ebe burfte [t(^,

mte immer, üon t^ren ^a^en unbe^tnbert um=

|c^me{d)eln laffen.

2(Berma(g warb bte Z^ixx geöffnet unb ein

graner, franfer ^o;pf, an^ bem ^n^ei runbe, la=

c^enbe fingen frö^lic^ in bie 3SeIt fa^en, blirfte

l^erein. ©a er ^o^ann Watt^ia^' anfid^tig tDurbe,

fc^üB fi(^ bem Jlopfe and) ber Körper nad§.

©^ txtar .^einrid), ber jüngere ^O^ebenf^ang

unb 50^itin^aber ber girma.

„51^!" jagte er unb machte 5ierlid)e ©d)ritte

auf bem ^e^pi(^ ttjie ein ^^an^meifter, inbem er

abfid)tlid) bie @c^ö^e feinet (Jomptotrrode^ in

ftiegenbe 33en)egung terfe^te
;
„grau (Sc^n)ägertn

finb mit Unterrichten in i^rer intereffanten Wt-

nagerie Befc^äftigt ! . . . §immlif(^e^ 35ergnügen

ba^!... ^'itte, Bitte, laffen fic^ grau ©d)n)ägerin

nic^t in bem eblen ißeftreBen ftören, auö f(^mei=

(^elnben fd^lauen 33eftien 3:^iere ^n Bilben, n?el(^e

e^ an ^lug^eit unb ©elBftfud)t ben tjon @ott

aBgefallenen, armen Verlorenen Beinahe nod) ^u-

t>ortl^un/'

3)er leBenöluftige §err f(^tt>ang ft(^, bie ^a^

einer Menuette mad)enb, über bie i)ier ^a^en

l)inn)eg, bie fc^on baburc^, me^r aber no(^ bur(^
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baö ©(^lottern ber langen (Bc^ö^e jetnee Dtocfe^

in ']o große Slufregung geriet^en, baß fie \f>n

fpringenb umfipielten unb nic^t tDteber ^ur D^tu^e

gn Bringen waren.

g^ran ^ebe loctte buri^ (Bc^meic^eltüorte §nerft

i^ren Liebling, bie rcftfarbene MoUi) an [ic^,

n^orauf fpäter and) bie übrigen ®rei fic^ ^n ben

güßen i^rer @ebieterin legten. 3*^^^^^^^ ^att^ia^

aber öer^og fein ernft^afte^ @efi(^t wirflic^ ^u

einem Säckeln, ob über bie improoifirte ^an^=

ijorftellung feinet Inftigen 33ruber^, ober über

bie tollen Sprünge ber :ßiebling^t§iere feiner

^ran nnb beren ^Ingft, e^ !önne babei irgenb

ein ^erbred)lid^er ©egenftanb ju ©runbe ge^en,

möge ba^in geftellt bleiben.

„?0^an mvh ben ^errn ©(^n^ager an^ bem

3immer oeriDeifen muffen, tüenn felbiger ni(^t

S3effernng gelobt/' fagte gran §ebe, ber f(^nur=

renben SD^oU^ ba^ go^big fcl)illernbe bi(fe gell

ftrei(^elnb. „®ie armen ^^iere ecl)anffiren fic^

nnb tDerben fran!."

„35efte grau ©c^tüägerin, fügen ®ie fi(^ felbft

fein .^erjeleib ^u!" ern^iberte ber jüngere ^e=

benfpang, inbem er bie D^odfi^öße ^ufammenna^m

unb fic^ neben feinen trüber auf'^ @op^a fetzte,

„2Benn iä) SlJlenfc^en unb Z^txt in biefem l^ei=
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Itg ftillen 4^aufe nic^t mand^mal burc^ meine

fogenaitnten %centrtcttäten in S3etx)egnng bräd)te,

erfticfte ba^ gan^e alte ^au^ SJiebenfpang neBft

3nBepr an ^u biif i^erbenbem ^lute ! 3[^er=

bammen @ie mic^ alfo ni(^t, gütige ^Jrau ^^voä-

gerin, fonbern geloben @ie mir oielme^r, ba^

fie anf bem näc^ften 5lBonnement^Balle, ben ©ie

bnr(^ 3^^re ©egentüart ^n üer^errli(^en \iä) ent=

jd)lte§en tüerben, mit mir ben erften rajc^en

Sßal^er tangen motten."

„©ie bleiben ein nnt)erbef[erli(^er ^enjc^,"

jagte g^rau $ebe, fa^ aber ben luftigen ©d^tDager

babei gar ni(^t unfreunblid^ an.

„Unb unoerwüftlic^ obenein, wa^ bie §au^t=

jad^e ift/' fügte ^einrid) HJ^ebenf^ang lad^enb

l^in^u. „^e^t aber la^t unö oom er^eiternben

©d)er3 jum ernä^renben ©rnft übergeben unb

^O^aterialia treiben ... (Je finb Briefe ange!om=

men, trüber 30^att^ia^, bie mx boc^ ^ufammen

bur(^ge!^en muffen, e^e id) fie beantn)orten !ann.

^af^t e^ ^ir oor ber iöörfe — e^ ift nod) nic^t

gan^ S^^^f ^^^ — f^ fönnen unjere Dftü(fäu§e=

rungen l)eute noä) abgeben."

211^ gett)iffenl)after ©efi^dft^mann lie^ ^0=

^nn ^att^iag ein fo tt)id)tige^ SS^ort \i6) nid)t

3um ^iveiten 3Jlale fagen. ©r ftanb joglei(^ auf
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unb folgte feinem 33rubev in^iS ^omptoir, her

fi(^ unter aKer^anb broUigen (Sntfc^ulbigungen

i3on fetner mürbigen (Bd)n3ägerin empfa!^!.

„2Ö0 ftnb bie Briefe unb mae entölten fie V
fragte ^attl^ta^ ben 33ruber, an ben 'pulten ber

fleißig arBettenben (Som^toiriften ernft grü^enb

DorüBerfc^rettenb.

„«Sie liegen auf deinem ^rit)atpu(te/' ter=

fe^te S^z\nx\6). ,, 3)ie fünfte, n3eld)e ic^ für

rai^tig l)alte, ^aBe x&) mit 9^ot()ftift angeftri(f)en.

^efcnberä geben ixozx, bie ic^ be^^alB au(^ bop=

pelt unterftrid^, 2(nIaJ3 §u ernfter unb reiflicher

(^rn^ägung. 3(^ finbe barin ®un!en}eiten, t?cn

benen ic^ in ©efc^äft^angelegen^eiten fein greunb

Bin."

^it ber i^m eigenen DftuBe, bie er fi(^ burd^

lange (55ef(^äft^t^ätigfeit unb buri^ reiche ©r=

fal^rungen ern^orBen ^o.iiz, laö ^cl^ann 50^att!^ia^

bie auf feinem $ulte liegenben 33riefe, c^ne

ein 3^^ßii '^^^ ^iJ5faUcn0 ober ber UeBerrafd)ung

t)on fic^ in geBen. ©r na^m fid), tüie gu Willem,

loa^ er t^at, ^z\i, um ja nic^t einen üBereilten

@ntfd)lu6 IM faffen, ober nur eine 5D^einung ju

äußern, bie i^n fpäter ^ätte reuen !önnen.

„TOr ift nur eine (Btette in bem ©c^reiBeu

o.vi^ Siöer))Ool nid^t gang oerftanblid^/' fagte er,
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aU er bie \^ectüre Beenbtgt ^atte. „2öer fann

mit bem t>er(aufenen iöurfd^en gemeint fein, t)on

bem bie D^tebe ift nnb beffen ^pnx verloren ge=

gangen fein foll ?"

„O^ne 3^ßtfel ht^k^t fic^ biefer ^affuö anf

eine Slnfrage, it)el(^e üor mel)reren Monaten an

ha^ @(f)iff^ma!(ergefd)äft dloox nnb (^om^. ge::

fteKt irurbe/' tierfei^te ber jüngere ^ebenfpang.

„3^ erinnere mic^, bafj man bei nnö nad^ bem

Sit)erpooler %pebienten fi(^ erfunbigte. (Jig ii^ar

bie^ nnfer (Sorrefiponbent. 3)aranö erfläre ic^

mir bie 5ln^!nnft, j)ie ni(^t eigentlich nn^, fon=

bern bem ^anfe 9^oür nnb (^omp. gilt."

„^d) i)erfte^e/' fprac^ ^att^ia^ nnb nal^m

ba^ ©(^reiben an fi(^. ,,3}er^ält e^ fic^ fo, bann

bringe lä) ^n^fnnft t)on ber 33örfe mit... 2öar

es ni(^t ein abeliger .^err, welcher bamale bie

Slnfrage [teilte?'-

„©in ißaron, fo i^iel id) n)ei^, h^n 9^amen

^aht i(^ i?erge[fen . .

."

„®an^ rec^t, nnb ber 33nrf(^e?... §ie§ er

ni(^t ^nbert?..."

,,§nbert?" ttsieberl^olte ^einrid^ ^ebenf^ang

nnb feine rnnben 5tugen Be!amen einen ganj

i^eränberten ^nöbrnrf. ,,©o(Ite ber lüilbe l)übf(^e

^nnge gemeint fein?... ©ann lägen ja minbe=
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ftenö neun ober 3ef)n gal^re ba^wifd^en . . . S[l>are

mir anwerft fatal I..."

„2©avum ^ir?... Um mar ber ^nx\ä)c ja

bo(^ ntd)t em^fo^Ien . . . ©in 3^f^Ö^ Brachte un^

mit i^m ^ufammen..."

„5lIIerbingg, 33ruber 9iRatt!)ia^/' entgegnete

^)einric^, „unb ein ^uiaü i)at gebellt, ba§ mic^

je^t erft ba^ (£d)icffat biefer lieBen^tüürbigen

Heinen :ßanbratte gu interejfiren Beginnt. ^(^

l^aBe 3^ir ein @eftänbniJ3 ^u machen, fc^ilt mi(^

aber nid)t au^!... Steine ©olibität, ^ein mu=

fter^afteö ^ribatleBen . . . nic^t 2I(le fönnen ee

barin ^ir al^ einem 5}^eifter gleid) t^un..."

„^(^ Bin na(^[id)tig, 3)n n^eigt e^, unb anä)

nid)t rigoros; nur (Sd^ledBtigfeiten !ann ic^ ni(^t

entf(^ulbigen, tüeil id) baburc^ mit meinem ®e=

U)iffen unb mit meiner Beffcren UeBerjeugung in

(JoEifion gerietl^e."

„^ur^ unb gut, trüber Matt^ia^, jener §u=

Bert ^tte eö mir angetl)an, unb ha er ®ej(^mad

an ber S^eu^eit bee Bunten SeBen^S fanb, ha^

ir)n umraufc^te, n^cKte iä) i^n nid}t in bie tt>eite

SSelt gießen laffen, o^ne il)m ein g^ü^rer

burc^ ba^ SaBt)rintl^ genjiffer Sccalitäten gen^efen

gu fein, bie man fennen lernen mug, um fie

jpater gu meiben..."
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3o^ann D^att^iaö freujte bte ^rme ü6er ber

breiten iBruft unb ^olte, feinen Hirf feft auf

ba^ 5(ntli^ be^ fröl^ liefen iBrubevö geri(f)tet, tief

5tt^em.

„5öeiter!" fagte er, ba §einrid^ eine ^aufe

machte.

„5luf biefer ^rrfa^rt burd) bie SßirBel unb

Strubel bee SeBen^ terlor i(^ an beffen i^erbor=

genften flippen ben fecfen ©pringin^felb au^

ben fingen," fu^r ber jüngere ?D^ebcnfpang fort,

„unb (eiber ^abe [&> i^n nid)t nneber ^u ©efid^t

befcmmenl. .."

„®ar nic^t?"

„SBeber bei ^age ncd) Bei Üla(f)t..."

„Unb bae ©c^iff, in n3eld)em er ftd) nad)

£'it)erpoc( einf(^iffte, ift e^ geftranbet?"

„^ene^ (Bc^iff/' fügte §einrid) mit einiger 3}cr=

legen^eit ^inju, „ift o^ne ben flotten iBurfc^en ab=

gereift, ber fid) ujo^l, um teine 3}orn)ürfe ^u er=

^Iten ober fid) (£trafe^^u,5U3ie^en, auf einem an=

bern ga^r^euge über'ö -D^eer geflüchtet ^aben

njirb. ^aß ^zu^ ba^u, ftete eigene Söege ein^u^

j(^lagen, Befa§ ber ^unge... ^ft er nic^t irgenb=

tt3c früf)§eitig in (Schaben gefommen, fo tüirb er

ß^arriere mad)en, unb tt?er trei§, in n^eldier @e=
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ftalt, in welcher einftu^reid)en Stellung n?tv t!)m

einmal ttjieber Begegnen!..."

„trüber, 33ruber \" jprac^ ^att^iaö unb ^oB

ma^nenb ben T^^tnger gegen ben uni>ern)ü[tlt(^en

Lebemann, ,,z^ tft ba^g ein ©trei^, ber unö nad)

fo langer ^t\i no(^ »iel «Sorgen ntad^en fann ! . .

.

^(^ begreife nid^t, mie ©u bes jungen ^enf(^en

35erj(f)tütnben, bem 3)u boc^ amg eigenem eintriebe

%Vi^xtx töarft, fo Ieid)t nehmen fonnteft, ba^

nid)t einmal ic^ babon erful^r."

,,^(^ badete eben: ,3ung ift jung, unb ur=

fprünglic^e ^raft l^ilft fid) immer fetbft am

Beften."

?[)^att^ia)§ fd^üttelte mipiUigenb ben £o^f.

§einri(^ Befd)äftigte fic^, um jeine S^ertegen^eit

Beffer oerbeden ^u fönnen, je^r eifrig mit geber=

jc^neiben.

„©^ fd)einen fid) wichtige SDinge an ^ob

ober SeBen biefe^ ^erf(^o(lenen gu fnü^fen," fu^r

^o^ann ^O^att^iaö fort, „'drängt man fe^r, fo

fommt nad)träglid) S^ein Seid^tfinn an ben 3:ag

unb bie girma @eBrüber 3iRebenfpang n)irb fei=

nen @en)inn baoon ^aBen!... Sßü^te id), bog

eig Erfolg ^ätte..."

„Sßaö finnft ^u, Q3ruber 9}^att^iaö ?"
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ffWan fönnte im 35ertrauen Df^eimer (^^lauf^eu

fragen..."

§einnc^ warf g^bern unb gebermeffer fort,

30g feinen (S^omptoirrod an^ nnb mad)te fic^

fertig ^nm ^n^ge^en.

„(5r tft ber rechte, ja ber einzige 50^ann, ber

unig btenen fann," jagte er t>o(I Hoffnung ju

feinem iBruber. „3)ie ^eanttüortnng ber ^Briefe

!ann n)arten Bi^ nad^^er... 3)n ^ie^ft anf ber

^örfe (5r!unbignngen ein, iä) eile ^u Dfteimer

glauben..."

,,3ja^eim ftnbeft ^u t^n fd)n3erli(^/' bemerfte

SJ^att^ia^. „©r lugt fic^erlii^ n^ieber au^ an

ber §afenmauer ... 9^ur fei tjorfic^tig, trüber,

unb gieb 5Dir feine ^(ö^e ! . . . §erau)gjubringen,

tüo ber ^uuQt geblieben, feit er ^ir verloren

ging, n)äre tjorläufig genügenb, tüeil un^ baö

aller tx)eiteren ^erantn)ortli(^)!eit überlebt . .

.

möo,t ba^ mu ^ix günftig fein!"

^eibe ißrüber üerlie^en ^uglei(^ ba^ (5om|)=

toir. §einric^ begleitete ^att^ia^ U^ an bie

Börfe, trennte ficf) bann öon i^m unb fi^lenberte,

beibe §dnbe in ben 3;;afc^en feinee weiten Ueber=

^iel^er^ unb ben feinen (Saftor^ut nai^ englif(^er

^J^anier auf bem ^interfopfe, hk f c^arfen lebenö=

luftigen 3tugen nac^ allen (Seiten l^inwenbenb,

e. äBillfornm, 2)ie ®aat beg Söfen. IL 6
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bem .§opfenmarfte gu, t>on bem er ben ndc^ften

2ßeg na(i) bem §afen einfc^lug. Zxo^ ber 2ßi(^=

tigfeit ber (Bac^e, bie i^n ^u biefem @ange t)er=

anlaste, §atte er boc^ nic^t je gro^e (Sile, bafe

er untertüeg^ ol^ne gelegentliche, trenn au(^ ge=

tt)ö]^nli(^ t)üm 3^^"^ gebrochene 5lnrebe am

l^übf(^en ^tenftmäbc^en t)orübergegangen tcare,

bie bem grau!öpfigen, galanten ^Jerrn jebe ^rage

läd)elnb nnb manchmal jcgar red)t freunblic^

läc^elnb beantnjorteten.
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^m ^eljeimnifi unb eine '^euic^ßetf.

©er 3itj^n^tti^^'tauf t)on 50^enfcC)en am §afen

tt)ar tnjn)ij(^en nod^ größer gett>ürben, ttjeil ^eber=

mann bie S^camen ber erften ©d^iffe erfal^ren

jüodte, welche nac^ t>iern)ö(^entlic^ev Unterbrechung

aller (Sc^ifffal^rt , ber ^inberniffe nic^t ac^tenb,

bie i^nen- baei jd)tner voKenbe 3^reibei^ bereitete,

bem §afen jufteuerten. ©er tüo^(be!annte ^auf=

mann, ben Befonberö öiele 5(rBeit^leute, 3otten=

fü^rer unb @t>erfü!^rer!nec^te grüßten, brandete

jetnen 5D^ann nic^t lange p fu(^en. (5r fanb

i^n faft an berfelBen (Stelle, tt)o t)or einigen

8tunben ber ältere ^ebenfpang mit bem ©teuer=

mann auf ben Strom au^geblicft l^atte. 3^^^i

(Sd)iffe waren in Sii^t, bie ftd) ^tvar langjam,
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aber ftc^er burc^ bie f(f)male ga^rrtnne burrf)=

arbeiteten, bie man tt)eit^in verfolgen fonnte.

§einri(^ ^ebenfpang fc^luß ben Seemann

bertraulid^ auf bie Schulter, inbem er jagte t

,,9fteimer (5;iau^en, mid) bünft, bie Suft ftreid^t

bitter !alt über'si SOßaffer. (Bodte un^ 33eiben

ein fteifer @rog im ^aum^auje ni(^t gut tl^un?

iBörjengefc^äfte ^aht ^\)x l)eute ja boc^ nic^t."

^er ©teuermann rüdte feinen §ut, fpä^te

nod^ einmal fc^arf in bie gerne unb erti^iberte:

„<BoU tüol^l fein, §err 3}^ebenfpang . . . (Sine

@tunbe i>erge^t noc^, el^e bie Schiffe ben ©d^längel

errei(^en."

„^ennt ^^x bie ^axt unb m^t ,^^x, tüem

fie geprt?"

,,®en!e, eg giebt fein Hamburger jeetüc^tige^

(5(^iff, bas Dteimer (^lau^en nid^t fennt/' uer=

fe^te ber Steuermann. ,,^ft baö 33ar!fc§iff ber

5lbler, geprt je^t §errn ^eter (Samuel ^utferfen,

njar aber früher (Sigentl^um ber trüber gor!."

„^rrt S^x ©ud) nic^t, eiaujsen? ^ft^ö mxh
1x6^ ber ^bler?" fagte ber Kaufmann, „©ann

!ämen mir mit unferm @ef(^äft l^üffentli(^ fd^nell

in'^ Dfteine."

„^rre miä) nid)t/' entgegnete ber Steuermann,

„^on n)eld)em @efd)äft aber f)3rec^en Sie, ^err?"
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Ue6er bem Strome t^er^allte ber l^onner

mel^rerer ^ancnenf(^üffe. (Sin lautet ^nxxa^

ber 50^eTige anttuortete t^m. 35te(e fc^menften

§üte unb ^ü^en, 5(nbere meldten mit ^ü(^ern,

unb @<^tffe, auf benen gearbeitet tüurbe, l^i^ten

i^re S^agge auf. ©ö tt)ar ber @ru§, n?el(f)er ben

aufjegelubeu ©(Riffen galt, bie bereite 5l(tona

erreicht ^tten.

„(Sottt unterrichtet tt)erben, fobalb ber 'Duft

beö ©rogs erquirfeub ^^lafe unb 3^^"9^ ü^elt/'

gab §einri(^ 5Rebenfpang jurüc!.

D^eimer (Slau^en nirfte beiftimmenb unb f(^ritt

^ur ßinfen be^ ^aufmann^ bie ,,^orfe^en" ent=

lang nacb bem „33aumtüaII", an beffen (5nbe ba=

malö nod^ baö alte^rn^ürbige ©ebäube be^ 33aum=

l^aufe^ lag, unb aU ein SiebIing0aufentl)aIt^ort

aller Seeleute ^u jeber ^age^ftunbc ftar! be=

ju(^t trar.

Unter ber üergolbeten Büfte beö gelbmarfc^aH^

33lüc%er nahmen beibe Männer an einem ber

^if(^e ^la^, bie in beftimmten Entfernungen t)on

einanber an ben SBänben be^ geräumigen 3^"!=

mer^ aufgeftellt tt)aren.

T)tx Don ^ebenfpang beftellte @rog tcar

augenblicflid^ ^ur Stelle. D^teimer (^lau^en pro^^^
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bitte baß f)ei§e (Getrau! Mnb fanb e^ ganj nac^

feinem ©ejd^macf.

„9^un baö ©efi^äft, tüewn'ö beliebt/' ertriberte

^einrid^ ?[Reben]pang
,

„3unä(^ft aber la^t mic^

ttjiffen, ob ^^r ben Kapitän beö 5lbler§ !ennt,

n)eld)er 'cor mel)reren ^al^ren, al^ ba^ (Schiff neu

trar, bafjelbc führte?''

,,@en)t6 fcnn' iä) i^n ober otelmel^r fannt'

id) i^n," jagte ber Steuermann. ,,(5r ift tobt.

(Sine (Etur^fee fpülte i^n oorigen §erbft beim (Jin=

laufen in ben ^anal über iBorb..."

,;4^aß bebaur' ic^ aufrichtig/' oerje^te ^einrid§

^ebenfpang. „®a n)irb fid) unfer @ef(^äft teiber

nid)t realifiren (äffen."

„3Barum nic^t?"

„@^ ift ein (Btücf ©ebeimni^ babei."

„Um baö ber alte ^nurr^l^n tüu^te?"

§einri(^ nirfte bem Steuermann oertrauli(^ ju.

„Unb je^t mill man^^ an ben ^ag jiel^en?"

fragte 3fteimer (^'lau^en ujeiter. „^ann ba fein

3lnberer für ben 3:obten eintreten?"

„^•^ !äme barauf an/' jagte ber Kaufmann.

„3uoor müBte ic^ aber bie ^affagiere unb bie

^D^annfc^aft beö ^Iblers tüiffen, bie 2lnno 1824

am ißorb beffelben nad) £^ioer)?ool ful^ren."

„Me?"



„mittel ^ber bae genügt noc§ nid)t."

,,3öaö jott au^erbem ncd) ermittelt trerben?''

„^(^ mu§ au(^ miffen, tt)aö au^ ben (55e=

]^euerteTi getücrben t[t, bie an 33orb ju gelten

burc^ unijorl^ergejel^ene ^Berl^attntffe tjerl^tnbert

icurben..."

D^eimer (Jlau^en fpi^te ben breiten ^unb
^um Sä(^eln, gab aber feinen Saut bon fid^. ^Beine

]cf)arfen, grauen 2(ugen juchten in benen be^

^aufmann^ p lejen.

„3^er[te^e/' jagte er leife unb griff an feinen

S^ni. „(^0 brennt irgenbn'^c unb ba fuc^t man

5)ilfe-"

„@o ift e«/' Derfe^te ^einri(^. „©^ n?ar

ein f(^mucfe^ ?0^utterf5^n(^en , eine :Oanbratte

befter 5trt... ^am mir tjcr, al^ fäl^' i(^ mid^

felber in cerjüngter ©eftatt tüieber... §atte ben

jungen gern, tüodf i^m 'tt>aö feigen, unb babei

entf(^lüpfte er mir ..."

„©ans?"

„konnte Uim ^puv je tt)ieber tjon i^m ent=

becfen..."

„Sein D^ame?"

„§ubert."

,,2lettern?"

,,(B\n\> nid^t."



„35Dn mein empfohlen?"

„35on ^aron 5tbam üon TOenecf an 5^oor

unb (^omp."

D^etmer (Slau^en 30g fein ^af(^enbud> unb

notirte, tt)ag t^m wichtig ju fein festen.

„3)arf tc^ l^offen?" fragte ber Kaufmann,

ben D^eft im @Iaje leerenb, benn e^ njar ^o^e

3eit, n^ieber aiJif3uBre(f)en, ba auö ber \iä} me^=

renben 3^^^^ ^e^ @äfte [id^ entnel^men Iie§, ba^

bie §auptgefd^äfte an ber 33örje Bereite erlebigt

fein mußten.

„dürfen 5lIIe^, .^err 50^ebenfpang/' entgeg=

nete ber (Bteuennann, „nur mug ic^ eine 3Bo(^e

3eit ^ahtn, um am rechten Ort einen §a!en

einfd^Iagen ^u fönnen . . . 2öie alt njar ber

«urfd^e?"

,,^oUt brei^el^n ^al^re."

„@ein ©eBurtöort?"

„Ober=9fienje."

„2öem angel^örenb?"

„^em iöarone üon 2IItenecf."

„($g ift genug, §err. §eute 5tBenb fc^cn

n^erbe id) meinen Df^unbgang Beginnen, unb e^e

bie ©onna granci^ca jur §älfte gelöft^t ift,

tüiffen (Sie, von unb n^ann ber 35erf(^tr>unbene
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an^ ^ambuvg l^tnau^ ober ^ter unter bte (5rbc

gefommen tft."

(Steuermann (Slau^en ging jurüc! an ben

^afen, mäl^renb §e{nrt(^ DJ^ebenjpang ft(f) bem

ß^aaxt^ox ^uiDanbte, um tr>o möglid) früher aU

jein iBruber baö Gom^totr auf bem D^töbinge^

marfte 3U erretten.

^er 5ui3erfi(^tlt(^e ^on be^ erfahrenen (See-

mannes, tt)eld)er für eine 5tutorttät in Gittern,

\va^ ft(f) auf bag (Seert>efen Be^og unb mit biefem

^u t^un ^ttt, galt, beruhigte ben Kaufmann

Dofffommen unb t>erfe^te i^n in eine Bel^agtic^e

Stimmung. @ing hod) Oteimer (Slau^en, t^enn

eS t)erlangt n^arb, fogar ber '^clijei ^ur §anb,

n?o biefe auf (Sc^tüierigfeiten ftte§, benen fie

allein nic^t getr>a(^fen ^u fein glaubte. (Slau|en

mar mit allen (Sd)lafbafen, Bei benen Seeleute

Icgirten, genau Befannt, unb ba er, burc^ feine

g^amtlienBanbe geBunben, t)on ^ugenb auf ober

menigftenö t)on bem ^age an, ber i^n ^uerft mit

einer Sd)iffSplanfe in 33erü^rung Brad)te, ein

auSpufigeS SeBen geführt ^attt, fc mar er aud^

in ben un^äl^ligen Socalen ^eimifd^, in benen,

meld^er 5Xrt fie immer fein mögen, (Seeleute

üBerl)aupt, inSBefcnbere aber 5D^atrofen gern

unb oft t)er!e^ren. D^teimer (Slau^en mar beiö=
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\)aih bie geeignetfte ^erfönli(^!ett, bcv ee gelingen

mu^te, bie ©puren bes i>erj(f)DlIenen ^ubert $u

entbeden, naä) bem fid) gan^ unertüartet berfelBe

?D^ann erfunbtgte, treuer t>or fc langer ^di

beffen Slufna^me aU (Schiffsjunge mit greger

ß'nergie betrieben ^atte.

^etnrid^ ^ebenjpang lag an ]*i(^ irenig baran,

ob ber frö^lid)e, frifd)e ^J^enjd), bcr if^m t»cr

^el^n ^a^ren n^o^l gefallen ^atte, tt)eil er 9^ei=

gungen unb triebe befag, bie bem unabhängigen,

tüol^^abenben ^aufmanne anmut^eten, ncc^ lebte

ober nic^t. @r mar felbft 3U leichtlebig, um fid^

um 5lnbere ^u grämen, njenn fie i^^m nid^t @e=

noffen, unb ^tt»ar erregenbe unb unterl)altenbe

©enoffen bei feinen 3ß^f^^^i^ii^9^^ maren, aber

er mo(^te bo(^ ber 2ßelt nic^t in einem gwei^

beutigen ßid)te erfc^einen unb fid) alig ßi^arafter

g^remben gegenüber feine iölöge geben. 3)arum

njünfc^te er aufrichtig, §ubert^g gegennjdrtiger

5lufent^alt0crt möge fi(^ ermitteln laffen; er

n^ürbe ft(^ fogar aufrichtig gefreut ^aben, lüare

^ubert i^m aU gemachter ^ann plö^lic^ auf ber

©trage begegnet, "^^enn hd allem $ange, fi(^

ju amüfiren unb mcglid)ft oiel ^u geniegen, n>ar

§einrid) 3J^ebenfpang boc^ fein egoiftifd^er @e=

nugmenfd^, ber fic^ ^llleS unb Slnberen nid}tö
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gönnt, ^m ©egent^eil, tDirütcf) glücflid) füllte

er fi(^ erft bann, trenn re(f)t 35iele gletif) t^m

mit innigem 33e]^agen im @enu§ jd^melgten unb

babei n^eber bie ^eiterfeit werteren, nod^ [id) ben

@ej(^macf für fpdtere ©enüffe baran üerbarben.

@r ttjar nur nod) ^xjenige ^änjer tüeit üen

bem jeinigen entfernt, aU er auf ber anbern

©eite be^ %Uet^ eine ©quipage gewahrte, bie,

t3om ^urftal^ herunter fommenb, bem 2ßaffer ^n-

redte, ^er iBefi^er berjelBen, ein reicher ?D^ann,

nur trenig jünger aU er felbft, n^ar i^m n)ol^(

Befannt, benn er fpielte an ber ^crje eine l^er=

üorragenbe D^oHe alß ?0^a!ler. (?)erabe bie Be=

beutenbften ^äufer mußten bie 3]ermitte(ung bie=

feö ^anne^ faft tdgli(^ in ^(nf^ruc^ nel^men,

unb eBen biefer gej(f)äftli(^e ©influfe ftellte U)n

au(^ im fccialen SeBen ben erften faufmännijc^en

©rö^en glei(^. ^einric^ ^ebenfpang erBIirfte

baö jc^mate, Blaffe ®efi(^t be^ ^afterö, ber eineö

oft trieberfe^renben gu^Ieiben^ n^egen faft immer

fu^r, unb rücfte mit einem eigent^ümlic^ fpctti=

fd)en ßäc^etn , inbem er fid) ^alB umtranbte,

grü^enb feinen §ut. ^er 3^faffe ber (Equipage

aBer fe^rte i^m fd)nell ben Druden ^u, offenBar,

um ben ©rügenben ignoriren §u fönnen, n?cBet

ber jüngere ^ebenfpang bie ^emerfung mai^te,
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bvi§ eine t)orne^m gefleibete junge ^ame neben

i^m fit^e. ^ie 2)ame 50g fid) ebenfalls jurücf,

alg fie ben Kaufmann erfannte, unb ,Üe§ ben

i^c^leier faden,

Säc^elnb bltcfte §einrtc^ 'D^ebenfpang ber

(vquipage nad).

,,Unbegre{f(td) \" fpra(^ er unb na^Qj ben §ut

K\h, um fid^ bte Suft um bie l>eij3en ©d^läfe

fächeln ^u laffen. ,,^^ \i?ar bte ^D^amfell, ober

fie mu^ eine Doppelgängerin l)aben!... SSie

aber fommt baö junge ^äbd)en, bag freilicb fei)r

l)übf(^ ift, in bie .^ntf(^e be^S frommen ^afler^

Äranjberg?... 3S>enn ba^ mit rechten 5!)ingen

jugel^t, laufe id) aud) nod) unter bie frommen,

gebe bann aber, nne ft(^*ö gehört, bie Siebe ^um

(sielbe unb 3U l)eitcrem l^ebenögenuffe auf . . Söae

bod) Slllee paffiren tann ! . . ^ran^berg fäl)rt ein

5)amd^en mutterallein in feinem Sßagen fpaji^

ren ! . . 35erbammter, füj^rebenber fleiner ^d)a!er ! .

,

Sparte, tt>arte, id) päd' 5)id) *an ber §üfte ! .

.

5lber bie @ef(^id)te ift ju föftlid^, icb mufe fie

auf ber 8telle meiner el^rbaren g^rau ^d^ttjägerin

cr5äl)len."

3u §einrid)*^ großem ^erbrn§ war grau

,v>ebe burdh i^ren (jHitten, n^elc^er früber als ge=

tDÖltinlid) üon ber ^orfe 3urüd!el^rte, fd)on unter=
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ri(^tet. §einvt(^ jcllte, wa^ feiten gej(^a^, bte0=

mal bur(^ feinen trüber ^D^att^tae eine 9'leuig=

feit erfahren, bie gro^e eenfattcn an ber 35örfe

machte. ^ran^Serg ^atte ]iä) tüiber 5111er ©rn?ar=

Hn i?erlcbt, unb jirar mit einem gan^ armen

^äbd^en, baö in einem ^nftitute erlogen n^orben

n^ar, beffen 2)orfte^erinnen unb Patrone in bem

O^ufe etnjaö gu*U)eit getriebener grömmig!eit

ftanben , n?ee^alb bie Bofe Sßelt [ie religiöfer

§euc^etei Se5id)tigte. Äran^Berg, al^ @ef(^äft^=

mann ein ^Dd)ft refpectaSler unb mafeUofer (J^a=

rafter, geprte ^u ben grcunben biefeö .gnftituts,

bem er ganj im (Stiden aud) reid)e ©elbmittel

^ufUe^en Heg. ^ie jungen ^O^äbc^en, n3eld)e

barin Hufnal^me fanben, erl^ielten — ha^ tüu^te

^ebermann — eine gute (^rjiel^ung, njurben aber

meber i^er^ogen, noä) rerbilbet. ©^ waxh ftreng

barauf gefe^en, ba^ man fie tauglid) ma6)t für

bae praftifd)e ßeben, o^ne i^re geiftige 33ilbung

^u i?ernac^(äffigen. yiaä:) D^tang unb ©eburt trarb

hd ber 2lufnal^me junger ?D^äb^en in ba^ ^n-

ftitut eben fo tt^enig gefragt, aU nad^ bereu 35er=

mögenöi?erpltniffen. ^^ fanben fic^ bafetbft ^or=

nel^me, fe^r S^teid^e unb gan^ ^Trme ^ufammen,

unb 2I(Ie mürben c^ne Unterfc^ieb nac^ gleichen

©runbfa^en erlogen unb erhielten benfelben Un=
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terr{d)t. iBet bem 5lu^trttt UnbemitteÜer forgte

.ba^ ^nftttut ober beffen Patrone für bereu mei=

terei8 ^ovttomxmn, unb ^wax in tro^Itt)olIenbfter,

unetgenniit^igfter 2öetfe. Wan lie^ bte 5lui3j(^ei=

benben nidjt gan^ am ben klugen, menn eö

möglid) voax, unb bte ^e^r^al^I ber im ^i^ftitut

2lufgett)ac^feuen Blieb bemfelBen aucB ftetö mit

Siebe jugetl)an.

§ier U)ar ^l^eobora ^eutegur Jungfrau ^eran=

gereift unb ^tte öiel üerfprei^enbe ^^alente ent=

tütcfelt. %U fie bie ^nftalt t^erlie^, gab [te il^rem

9ßunf(^e gemä|5 ©tunben in gebilbeten gamilien,

hi^ tß i^x gelang, einen fogenannten (Surfuö ^u

bitben, eine ^rt ^ribatfc^ule, an tr)eld)em immer

nur eine befc^ränfte ^njal^I ^inber ^l^eil nal^men.

^l^eobora unterid^tete mit Seibeufc^aft in üer=

fc^iebenen gackern, befcnbere 35orIiebe aber l^atte

fie für 9^eligicnö= unb ©prac^ftunbeu. D^ebenbei

fang fie gut unb fpielte auöbrurf^Doff ^iano^

ol^ne mit biefen i^ren Talenten jemal^g ^u brittiren.

»Seit ttrt)a einem ^a^re übern^ac^te ^l^eobora

^^zntt bie Slrbeiten breier @ef(^tt)ifter in einer

]^0(^angefe]§enen gamilie, ttseld^e i^ren ^urfui§ be=

fud)ten. §ier ttjol^nte fie au(^ unb ttjarb gleic^=

fam mit jur gamilie gegäl^It, o^ne jebod) bie

(BteHe einer für ©el^alt engagirten (Srgie^erin M
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bell 3:ö(^tern beö §auje^ etngunel^men. dyiafUv

^ran^ber^ gebül)rte ba^ 35erbien[t, ber adgemetn

beliebten jungen ^ame btefen 2öir!ung^frei^ ux-

fc^afft ^u l^aben, (5r tüar greunb beö §aujee,

Derfel^rte oft bajelbft, unb nja^ er jagte ober bor-

fc^lug, fanb immer ißeac^tung. ^^eobora traf

ben ni(^t mel^r jungen ?D^ann, ben fie oon ^ugenb

auf §u großem 3)an! berpf(i(f)tet mar, ^äuftg am

Zi)ttti\ä:), unb lernte feine o ortrefflid)en Sigen^

f(^aften gebü^renb f(f)ä^en.

„^^eobora ^eute unb 5luguft £ran^berg em=

Pfeilen fi(^ al^ Verlobte!" rief^o^ann ^att^iae

bem ißruber gu, aU biefer bie ^i^ür be^ 3Bo^n=

gimmerö öffnete in ber 2lbfi(^t, feiner (Bc^todgerin

ba^ eben ^Beobachtete auf feine 2ßeife mit D^anb-

bemer!ungen oerfel^en mitjut^eilen. „^ie gan^e

^örfe ift oolt oon biefer D^euigfeit, bie morgen

publicirt toerben foll. ^n ben näc^ften ^agen

f(^on lüerben mx bie ©^re ()aben, ba^ junge

^aar l)ier ^u empfangen."

„©d)tt)ägerin, eau de Cologne ober ^atfc^uli

ober ^l^re D^liec^bofe mit ber fd)arfen ©ffen^,

loenn'^ beliebt!" ernjiberte §einri(^ 5D^ebenfpang,

lie^ feinen ßaftorl^ut gum Spielzeug für bie

£a^en auf ben ^^eppic^ fallen, fu^r ficf) mit bem

l^ellgelben achten oftinbifcl)en 3:afc^entu(^ über
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bte breite ©tirn unb glitt, aU fei er tief er=

fc^öpft, in ben nä<$ften 8effeL ,,Wix mvh

jc^Iec^t, tt3ei§ @ctt, grunbfd)le(^t, fo tüal^rl^aft

fa^enjämmerlic^ unb ^ranjberg'^ güttöerbarmer=

li(^, baj3 mir 8tärfung pc^Ii(^ft 9^ot^ t^ut!...

^an!e bet)Oteft, milbt^ätigfte aller 6d)n)ägerin=

nen!... 2ßie fd^abe, ba^ @ie fo geringe ^^ara!=

terä^nlid)!eit ^aben mit ^^rer göttlid)en 9^a=

men^fd)tt)efter i>om luftigen ^eibnifc^en 0(t)mp ! . .

.

5lber ^l^r golbene^ ^öi§(^en ift fräftiger als

D^eftar!... ©c^on Bin ic^ mz neugeboren unb

!ann mid^, fallö es verlangt wivh, mit ber ^al=

ben Sßelt, ber ^eiligen \vk ber profanen, ]^erum=

fi^lagen."

©r ftellte fi(^ ftramm auf bie gü^e, rettete

feinen f(^önen §ut au^ ben fpielenben (Sammet=

pfötc^en ^itit)'ß unb 5D^oll^'^, unb reichte nun

erft bem trüber bie $anb.

„2ßa^ urt^eilft ^u oon biefer 35erlobung?"

fragte er, n?ieber in feinen geujo^nli^en muntern

^on fallenb. „?0^ir n)irb fie (Stoff geben ^u un=

erfd)öpflic^en ©loffen, ©d^erjen unb püanten

33emerfungen. 3)iefe bleic^n^angigen, frommen

^äubric^e! 5lerger mt (Sperber finb fiel... Unb

ba^ ftille, bibellefenbe Df^öölein auf ber §aibe ! . .

.

^a^ ^i(^ bie dornen pricfelten!. ./'



97

„@t, et, §err (Bä)Voa^^v/' fiel g^rau §ebe

ein, „©ie ereifern fid) ja, al^ l^ätten ©ie jelBft

ein 5lnge anf ba^ mo^l proponirt getüai^fene

granen^immer gel^abt! @ef(f)ie^t ,3^nen ganj

rec^t! 2öer ^u n^ä^Ieriftf) ift, ge^t leer au^!"

„8ie irren, gran ©c^ttjägerin," gab §einri(^

jurücf. „^(^ §al6e immer §tüei togen anf alTe^

5Iöeibli(^e, ba§ angenel^me @m!pfinbnngen in mir

erregt, mit einem fange id^ nic^t erft an. ^aß

^eirat^en aber überlaffe id) 2(nberen. Unb nun

gar biefe gelehrte ^erfon ! . .

."

„§aft ^u je Uebleö t)on i]^r geprt?'' unter=

brac^ if)n 50^attl§ia^ tebl^aft unb etn^a^ inbignirt.

„3c^ mu| fe^r hitUn, iöruber, 3)i(^ ^u mena=

gtren
!"

„(Sie ^at ni(^tg, bag ift OTeö!" jagte

trocfen ber jüngere 50^ebenjpang.

„9^un ba^ ift eben ni^t 3:l^eobora ^eute^^

fc^Iec^tefte (Jigenfc^aft," fu^r ^J^att^iaö fort,

„^tingenbe ^ün^e fel^lt i^r allerbingg, über

flingenbe^ ©ebanfengolb aber !ann fie t)erfügen."

„Unb tjielteic^t and) über eine üingenbe Sc^eKe

im liebeerfüHten ^erjen,'' fügte ^einrt^ ^n-

^u. „<Sie:^ft ^u, iä) bin in ber ißibet ni(f)t fc

unbeti^anbert, mie ^f)v D^igoriften meint. 2öa^
(5. äöillfomm, ©ie ®aat beö 3?öien. IT. 7
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id) mir barauö ju eigen machte, tüeig idc) für

immer."

„5luö iöefd^eibenl^eit nur lä^t eö ber finge

$err (Sd^tvager 9^iemanb merfen!" fiel lä(^elnb

g^ran §eBe ein,

„2)^it eblen grauen joll man niemals

ftretten/' entgegnete §einri(f) unb t)erbeugte firf)

toor ^eBe, „ic^ lege barum meiner 3wnge (Ec^n3ei=

gen auf. S)Dd) ä propos, Vorüber, mt benfft

2)u felbft i?on ber gamilie ber j(f)önen 3^raut ?. .

.

Sie ift alt, o^m ^tt^zi^d, ob aber auc^ ebel, baö

ift bie grage!... ^>eute, qjeute!... ©ntbecfft

^u in biefem ^n^eifilbigen , elbt>er]cl)lungenen

SSorte ]^amBurgijd)e0 ^^^atriciert^um?"

^o^nn ^D^att^ia^ ma(f)te ein jel)r ernft^af=

teg @efi(^t, inbem er aufftanb unb nad^ feinem

^ute griff.

,,^^ leben unter unö angefel^ene unb bebeu=

tenbe Männer," fprac^ er, „bie njeber l^ier ge-

boren tt)urben, nod) ben 33oben ber freien (Stabt

aU iBefit^enbe betraten, ©rft unter un^ fihb fie

etnjaiS genjorben, tl^eilö bur(^ eigene ^^ätigfeit,

t^eilö burdB bie unterftü^enbe ^ilfe Slnberer.

Unb id) meine, eö ift nic^t ber f(Blec[)tefte 3^9

in bem (£^ara!ter unfereg an gar mand^em @e=

Bred)en leibenben freien ®emeintt?ejenö, ba§ man
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jebe^ (^treBen, e^ Beftel^e, tDorin ee trcKe, an=

erfennt unb alle reblic^ (^treBenben unterftii^t.

^(^ möchte ba^ gemeinnü|tge D^äi^ftenlieBe nen=

tien. Sötdft ^u, tDC jcl(^e ©runbjä^e eine ganje

iBeüölferung burc^brtngert, be^^dlB an einem un=

Befd^cltenen grauenjimmer einen ^D^afel entbef=

fen, weit e§ feine gamilie ^at nnb ti^etl eg bie

§anb ber SieBe war, bie eö bem :OeBen erhielt,

für ba^ ^eBen erjog?... <eei alfo, lieBer ^ru^

ber, gered)t, nrt^eile nie lieBlcg unb i^erurt^eite

2(nbere nid)t, tüeit ^u il^r §er^ nidjt Derfte^ft

nnb i^re ^anblnngen ^ir nid)t gefallen!... ^^
benfe üBer ^^ielee gan^ anber^, vok ^ranjBerg,

mi(^ ftö^t fogar 3[)Zand)eö in feinem 2öe]en aB,

fo ba^ ic^ manchmal in heftigen ©iö^üt mit i^m

gerat^en !5nnte. 3(Ke^ in Wzm genommen je-

ho6) ift er nn refpectaBIer ^ann, ein Bieberer

(Ä^arafter, ber fielen trcl)Itl)ut, mit einem SSorte

ein freujBraijer ^erU... Unb nun !cmm in'^

(Somptoir, bamit tüir üBer bae @lücf eine^ 33raut=

paare0 , ba^ ton atfen Säfter^ungen grünblid)

terleumbet n^erben tüirb, unfere eigenen 5lnge=

legenl^eit nic^t oernac^Kiffigen ! . , . ^IReine Dlad^-

ricBten lauten pfriebenftellenb , unb 3^einem

§umor nac^ ^u urtl^eilen, fel^rft ^u auc^ ^off=

nungeooKer ^urücf, aU ^u oon mir gingft.
7*
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Hbteu einftmetlen, Befte grau ! ©ntj'd)ulbtge, njenn

\\)ix l^eute eine ^Ibe (Btunbe fpdter bei %i\di)^

erfd^einen. ($l^e i(f) meine Sorref^onben^ ntd^t

Beforgt l^abe, jd^mecft mir fein 33iffen!"

„g^rau ©d^toagerin, iä) bitte um gnäbigen

%h\d)khl" fagte §einric^ unb i?erlie^ 2(rm in

3lrm mit feinem 33ruber baö 3^^^^^-
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'gficobora unb i^vtan^ßcrg.

„9^un tt»oKen mx e^ l^eute genug jetn (äffen,

IteBe ^tnber/' fagte 3:^eobora ^eute gu bret

aUerüebften, munteren ^äbc^en, benen fie i^re

Strbeiten burc^gefe^en ^atte. „^^r fetb rec^t auf=

merfjam geit»efen unb ^abt mir bamtt greube ge=

ma(f)t. @e^t jet^t ju 5[Rama unb erjä^lt bie @e=

f(^t(f)te, bie ic^ @ud) mitt!)eilte unb bie ©uc^ fo

gut gefdEt. 3^ ^^6 i^'^c^ einige 3^^^ für mid)

arbeiten."

„^cmmt ^eute 3)ein Onfet pm ^^ee?"

fragte ba^ ältefte ber ^äbc^en, bie iBü(^er ^u-

fammenpacfenb unb ba^ ©c^reibjeug bei (Seite

fteaenb.

nS^ ^üffe/' entgegnete ^^eobora; „eö ift ja

iein 5lbenb/'
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„dürfen wiv ^upren, njenn ^u t^m iüieber

einö deiner fanften lieber üorfingft?"

„darüber ^at "Mama ^u entfc^eiben, liebfte^

Ä'inb."

„^u me^r nod) ! Bitte 5D^ama mit deinen

klugen, unb fie geftattet, ba§ mx ju^ören bürfen.

SSiaft ^u eö t^un?"

„@en?i§, lieber Heiner Oudigeift. 3ßer fönnte

^ir eine 33itte abjd)Iagen!"

T)k brei ed)n)eftern umarmten unb tü^Un

Z^zohoxa unb fuhren bann n)ieber n)ie ein @turm=

ix)inb bur(^ bie 3^^ür.

511;^ fid) ba^ junge 9i)^äb(^en, eine rofige 33lon=

bine, allein \a^, burd)f(^ritt fie leichten, f(^it)eben::

ben @angeö einige 3D^ale ba^ 3^^^^^*r ^^^^^

bann finnenb Dor einem Koffer fielen, ben ein

(B^ixm verbarg, lie^ [i(^ auf ein ^nie nieber

unb öffnete ba^ ^ä^U% mit einem fein gearbei=

teten (Sta^lfd)lüffel, ben fie an fc^tüargem <Sei=

benbanbe ftet^ bei fi(^ trug. iDer' Koffer rvax

ni(^t gro^, aber t)on foliber, englif(^er Arbeit,

mit 5D^effingfpangen unb Surfein t^erjiert. @in

@c^ilb Don pclirtem 6tal^l trug ben S^amen

S^^eobora unb ein ^atum, hti beffen 2lnblicf bie

klugen beö jungen 50^äbc^en^ fic^ jeberjeit mit

^^rdnen füllten.
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^aö innere beg ^offerjg enthielt nur wenige

abgelegte Äleibung^ftürfe , t)erfd)iebene ^änber,

©(^leifen, getrocfnete iBlumen, ein fleine^ö Seber=

ldf(^c^erx, einen runben §anbjpiegel in (Sben^

^ol^ra^men unb anbere gro^ent^eil^ tDert^lofe

3)inge. t5^ maren @ejc^enfc, tüel(^e ^l^eobora

in früheren ,3a^ren evl}aUeu hattz unb bie fte nie

o^ne dtü^xnn^ betra(i)ten ober in bie §anb net)-

men fonnte. gür fie Ratten [ie Söert^ erhalten

bur(^ bie §anb be^ @eBer^, unb biefer Sßert^

fteigerte ficf) in ber letzten ^dt i^on ^age ^u

^age,

2^1^eobora berührte ^eute biefe Keinen ^nben=

!en an frühere Xage nur mit leichtem ginger.

<Bk erfd)ienen i^r mie getüeil^t, unb fte ^ätte,

n?äre fie nur i^rem ©efül^le gefolgt, fte tx)ie je=

genfpenbenbe D^eliquien anbeten !önnen. iBe^ut=

fam fie hd ^Seite legenb, entnahm fie bem Koffer

ein Jlinberüeib nebft einem ©(^ürjd^en, bie beibe

fe^r abgetragen, ^erriffen unb befd^mu^t waren,

breitete fie über ben Xi\d(), an welchem fie üor=

^er mit ben brei fleinen ^äbc^en gearbeitet

l^atte, unb begann fie auf bas genauefte ^u be=

trachten unb ju unterfuc^en.

^ei biefer ^efc^äftigung überra)(^te ^^eobora
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ein j(^n?ad)e^ Klopfen, bem )i(^ bie grage: „3^arf

ic^?" anf(^lo^, tnbem bie %^iiv geöffnet tüarb.

@tn langer, Ijagerer 2)^ann üon freunbltc^em

@eftd)t^an^brncf trat rajd^ ein unb fd)(oB baö

i^m entgegenfpringenbe Blü^enbe ^äbc^en ^erj=

li(^ in feine Strme.

^a^ ift lieb i^on 3)ir, Sluguft, bafe 3)n et==

lüaö früher fcmmft/' fprac^ fie, mit Ätan^berg

§nm Zi\ä) prürffel^renb. „§ter fönnen wix boc^

ganj ungeftört mit einanber plaubern, tca^ mir

iBebürfni^ ift, f))äter ftören un^ bie Sieben burc^

i^re Siebe."

^ranjberg, ein 3J^ann üon über fünfzig ^a^-

ren, !^atte et\x)a^ (^^rnjürbige^, ^äterlic^e^, unb

tüie je^t ^^eobora i^rem blonben ^o|}f an bie

(Schulter bes ftattlid)en ^O^annes lel^nte unb feine

§anb mit beiben §änben umfaßte, ba^ offene

gro^e ^uge t^ertrauenöDolI p i^m auffc^lagenb,

!onnte man fie idc^I für ^ater unb ^od^ter

l^alten.

„2öa^ mac^ft 3)u benn ba, mein liebet, ^er=

§ige^ ^inb?" fragte er, aU fein ^M auf bie

alten, i> erblichenen Kleiber fiel.

„^c^ fuc^e in ber 35ergangenl)eit ju lefen

unb ^u foUft mir l^clfen, befter 5luguft/' zxm-

berte ^l^eobora. „Sßie ^ätte i<i) mid) ol^ne ^i^,



105

3)u Uni)erg(ei(^lt(^er, hi^ ^k^tv in ber 2öelt, bie

jel6[t 2)tr n{d)t tt)o^l will, gurec^t gefunben!...

©rimierft ^u ^ic^ nod) biejer (Bäc^elc^en ?"

©te ^06 ba^ jerriffene ^inberfletb mit ber

einen, ba^ ©(^ürgi^en mit ber anbern §anb, unb

l^ielt eö bem ettüaö furgfic^tigen 30^anne, burd^

^l^ranen läc^elnb, nal^e t)or bie klagen.

„^ie Leiber, in benen ic§ ^ic^ im bereiftejt

©d^ilfe f(^lafenb fanb," rief ^ranjBerg, unb aucf)

er füllte feine fingen feuii)t trerben. „^e^=

^alb üerix)al^rft3)u biefe Säppc^en noc^ immer?..

2ßirf fie n?eg, mir ju lieb, t^eure (Seele, benn

feit ic^ n^ei^, ba§ ®u mir für immer angehören

tüillft, giebt e^ für ^id) feine 3]ergangenl^eit

mel^r ! ^tit (Bd)rec!en benfe id) an jene trüben

3:age ^urüd, bie mir i^iel Kummer t^erurfac^ten,"

„^ben barum, mein befter ^^(uguft, .mu^ id)

biefe unfd)einbaren ^leincbien ftetö tvie §eilig=

t^ümer aufbetna^ren," entgegnete 3:^eübDra. „^c^

fönnte ftol^ tverben in meinem unoerbienten

@Iü(fe, unb ba^ barf nidjt fein; bae mürbe 3)i(^

fc^mer^en unb mid^ erniebrigenl O^ne biefeö

^(eib ber 5lrmutl^, ^dtte id) benn ttjerben fönnen,

\va& id) Bin, tüa^ ic^ fünftig fein ti^erbe?.. ©o
oft biefe ^erfaltenben :Oäppc^en meinem 33lic!e Be=

gegnen, werbe id) wc^lt^un ben Firmen, ben



106

^eibenben, unb nie merbe ii^ mübe n?evben, ©a=

mariterbienfte gu letfteu, wo immer [ie nöt^ig

fein mögen!"

^ran^Berg legte feinen 2lrm nm ben fd^im=

mernben '^adtn feiner 35er(obten unb brüdfte

einen £u§ auf i^re flare, n^ei^e (Btirn.

„Unb 3U melc^em ^votdt fu(^teft 3)u gerabe

l^eute biefe ftummen 3^^^^^ ^^^^^' ^^ unbur(^=

bringlid)eö 2)un!el gefüllten X^at au^ il^rem

^erftecf ^ert)or?" fragte er.

^^eobora fa^ i^n liebet)ü(I an.

„@ö ift immer ein un{)eimlic^e5 @efü^l, nid^t

§u tüiffen, mo^er man ftammt/' ertüiberte fie

mit tiefer ^Bewegung. ,,^6) ^abe (Etunben, wo

bieö ©efül^l fid) in mir biö gur 2lngft fteigert,

ja, mo e^ wiz ein quälenber 5llp auf mir laftet ! . .

.

äöenn t^ and) fc Ieid)t deiner au^fpric^t, ba^

id) bie Unbekannte, bie ©efunbene fei, fo benfen

eö getüi^ boc^ 35ie(e... 2luc^ ^ir, 3!)u tapferer

50^ann, ber immer nur baö ditdjU t^ut, o^ne

irgenb 3^"^^^^ h^ f(^euen, n)irb bie SBelt eö

nic^t laut normten, ba§ ^u tief ^erabfteigft,

inbem ®u mic^ ju ^ir l^eraufgiel^ft. O^ne l^eim=

liebes ©eflüfter unb mipilligenbeö ^li^fel^ucfen

gel^t eö aber boc^ nic^t ah, 2)^an ift gu ftol^

auf baö, wa^ man l^at, gerabe in ben Greifen,
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ii^elc^e ben ^ittelpunft Xeinev gefd^dftltd^en

3:^äti9!ett vok ^einee gefellj(^aftltd)en 3)er!e^rö

btlben, um bie Sßa^l einer armen, älternlofen

25>atfe, n)e((^er 5Deine grcfsmüt^ige Siebe erft

einen Dramen gab, ju deiner grau ni(f)t ^u be=

frittetn... ^^a^ i(^ bas ^Ue^ i^u^ig über mi(^

unb ^i(f) ergeben lafjen muB, fie^\ ©eliebter,

bae brücft mtc^ biiSiDeilen, unb barum fud^e ic^

na(^ einem ^dä)zn, baig mir 2lüfjc^Iu^ ^^hzn

fönnte, baö mir n?ie ein (eu(i)tenber ©tern t)ür=

anginge unb [te^en bliebe über bem §aufe meiner

unbefannten Gleitern."

^^l^eobora fpra(^ betcegt unb enbigte unter

lautem deinen.

„Vertraue @ott," jagte ^ranjberg, „er fügt

eö ja bi}(^ immer, n?ie e^ un^ am. beften ift...

^id) ^at er mir gejd)enft unb barum l^alte id)

2)id) |e[t. 3Ser üom §immel [tammt, fann bO(^

nic^t üon niebriger ^Ibfunft fein."

3;^ecbcra fü^te bem Verlobten in banfenber

-Demut^ bie §anb,

„(5^ ift fonberbar," fu^r fie nac^ einiger

3eit, tüä^renb fie ^tanjberg nur n?ol^ln)ütlenb

betrachtete, fort, „obwohl mir jebe (Erinnerung

an meine frü^efte ^ugenb fe^lt unb ic^ bie

^age meinet Seben^ erft mit bem ^Inblirf beö
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(Sd)tff^gen)ü^I^ in unferm §afen ju ^ä^len be=

ginne, tritt bod) ^ufig gan^ plö^Ii(^ ein ^raum=

bilb üor meine ©eele ober eö taucht t)ielme§r

au)§ berfel^en anf, ba^ mid) in eine njnnberbar

liebüc^e ©egenb berfe^t, bie immer biefelbe bleibt

nnb bie i^ hod) mit leibli(^en fingen nie geje=

l^en ^be... SBol^er biefe^ nnerüärbare (Sc§at=

tenf^iel, mit tüeli^em bie ©e!^njuc^t nac^ einer

ijerloren g-egangenen §eimatl^ mein arme^ §er^

necft?... Offenbart fid) barin ber Sd)immer

einer tx>ir!li(^en (Erinnerung?. .. gaft mufe ic^

eö annehmen. 3^^ biefem <£(^attenbilbe, ba^

mid) jü oft am !^eKen ^age, in uoK!ommen

voad)cm 3uftanbe umgaufelt, gefeilt fid) nc(^ ein

3:raum, ber mir ebenfaE^ oft ti^ieberfel^rt... ^c^

fe^e mid) bann aU ^inb eine tiefe, milbe ^erg=

fi^lud^t l^innnterftürjen, über melc^er ein glü=

l^enber §immel ^ängt. Unten aber in ber gin=

fternifj fc^äumen unb braufen ftürjenbe Sßaffer,

in beren falte (Strubel ic^ ijerfinfe... ^ir oer=

ge^en bie ©inne, ba^ Seben entfliegt, unb it>enn

id) bann fpäter ern)a(^e, bebarf ic^ ftet^ einiger

3ett, um mi(^ ber (Einreden ^u entn^inben, bon

benen id) mi(^ jebe^mal umftridt fü^le."

^ranjberg prte biefen ^Jlitt^eilungen mit

2;^eilnal§me ^u, obn^ol^l er feine ©rflärung bafür
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§etmat^ ^atle er e^ früher ni(f)t fehlen laffen.

©a aBer alle^ (Buchen unb gorjc^en erfolglos

BlieB, Betrachtete er ba^ ret^eube ^tnb aU eine

t)on ©Ott t^m @ef(^en!te, Ite[3 e^ aU ein ftreng

!ir(^Uc^ geftnnter ^O^ann taufen unb gaB i^m

ben Dramen beö Drte^, tDO er bie l^ilfloje kleine,

bie fic^ jelBft leerlaufen ^Ben ober »on getüif-

fenlojen ?0^en|(^en aBfic^tltc^ auiggefe^t trorben

fein mugte, jtt3if(i)en morfc^en ©(^ilfftengeln ge=

funben ^tte.

3:^eobora, nad^ biefem g^unborte ^eute ge=

nannt, tt)ar bamal^ ein Äinb oon ettüa brei

^al^ren getüefen. ©ie |atte zim fi^trere 3^^^9^/

'{pxadc) tüenig unb unt)erftänbli(^ unb neunte i^=

ren eigenen Dramen ni(^t. UeBerl^aupt fal^ e^ in

bem ^ö:pf^en be^ pBfc^en ^inbe^ mer!tt)ürbig

confu^ anß
,

jo baf3 i^re ^fteglinge geraume

3eit Beforgt um fte tt)aren. ©a^ nieblid^e Wah-

c^en f(f)n?a|te nämlid), aU eö 3^^trauen p i^rer

UmgeBung gefaxt ^atte, bie ^ufammen^ngölofeften

^inge burc^einanber, unb tnu^te nur, ba§ eine

„Böfe grau", neie fie fic^ au^brücfte, fie ge^tijun^

gen l^aBe, oor 3^bem, ber i^r Begegnete, tt)enn

fie mit i^r burd^ etüig lange .^äuferrei^en ging,

^u neeinen, Bio fie ton il^nen eine fleine ^ün^e

/
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erhielt. Sßo unb tüte fie biefe „Böfe grau'' i^er-

loren ^ahtn ittorf)te, bte fte anä) ttti^t nä^er ^u

be^eid^nen ttjufete, tt^ar betti ^ttibe burd^ alle?

g^ragett ebettfallg ntc^t ju entlorfen. «e'te Be^aup=

Uit, Bei buttfelnbetrt 5lbenb mübe getücrben uttb

eingefc^lafcn ^u fein ..

.

£rattjberg t^eilte jel^t jetner jungen 35erlob-

ten, bie fid) burc^ feine iöemü^ungen je ^err=

li(^ enttt)t<felt l^atte, bieg unb inanc^e? 5tnbere,

t)cn bent er glaubte, eö !önne ba^u Beitragen,

ha§ erlojd)ene @ebä(^tni§ mieber leBenbig ^u ma=

d)en, mit, allein ^I^eobora'ig Erinnerungen Be=

fcl)rän!ten [id^ auf ben ermähnten 3:raum unb

bie ^^anta^magorien, bie fie n^ieber^olt am ^age

paäUn unb tine (^(^oflänge auö tüeiter, tt?eiter

g^erne bumpf an i^r D^r jc£)tugen.

^uf bie iBitte i^re^ 35erlcBten padtt ^^eo=

bora bie bünnen ^leibung^ftücfe, bie fie einft

aU ^inb getragen l^atte, trieber in ben Koffer

unb gab ^ran^Berg bas 33crfpre(^en, fie tjcr i^=

rem ^ermä^lungötage nic^t me^r ^ertjorguful^en.

„3ßenn eö unö ißeiben jum §eile bienen

!ann, liebe (Beele/' fprac^ er, „tt>irb un^ ®oti

anä) bie (Bd^atten ber 35ergangenl)eit mit gellem

Sluge burc^fd^auen laffen. ^n bem ©pric^tüort:

Untjerl^offt gefd^ie^t oft, liegt Sßa^r^eit unb tiefer

\
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8tnn. ©erabe bann, tt»enn unfere 2ßetö^ett

gan^ ^u ©nbe ge^t unb mv üötttg rat^Io^ ba=

fte^en, fcmmt un^ §t(fe, :Otc^t unb ^rcft üon

oben. 3)artn §etgt [id^ bte ^D^ad^t unb @rö^e

bev atttüaltenben ^orfel^ung, bte unjere aufge=

ftärten mobernen ^effertt>iffer fo gern abläugnen

meisten, iüürben nt(^t au(^ fie in befonberö tüic^-

ttgen 3J^omenten an i^r 3)or^nbenjetn oft rec^t

unjanft erinnert. (Srft biefer 3^age ^Be i(^

tüieber einen jol(^en gaE erlebt, tüobei ic^ nur

bebauere, ba^ ein Braoer 9}^ann baburi^ in a(Ier=

l^anb Unanne^mli(f)!eiten gerat^en !ann."

„(Spricht man offen bai^on an ber ißörfe?"

fragte 5:^eobora mit ä(^t tr^eiBlic^er D^^eugierbe.

„^aö it?irb man ju oer^inbern fu(^en unb

l^offentlic^ auc^ oer^inbern fönnen/' eriDiberte

£ran^Berg. „^ie ©ac^e !ann nur biejenigen in-

tereffiren, tüelc^e birect baBei Bet^etligt finb, unb

bie ^a^ berfelBen Befc^ränft fic^ auf ^.^enige."

„3)a ®u barum n?eifet, Befter ^uguft, Bift

^n njo^^l au6) ein n^enig baran Bet^eiügt?"

fragte 3:^eobora läc^elnb.

„2llö ^unbfc^after aUerbing^, njo^u mic^ bie^=

mal ein alter @ef(^äft^freunb, ^o^nn 50^att^iaö

50^ebenf)Dang Benu^t, n?ei( er mic^ aU t>erf(^iDie=

gen fennt."
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„^er iBruber beö (uftigen (Ec^at!^, ber an

5Iu0ge(afjen^eit bie ^üngften unb UeBermüt^igften

auf jebem 5^^^^^^"^^^^ übertrifft?"

„©erfetbe, gute (Seele; uub ba betbe Vorüber

iracfere ?0^äuner fiub, obgleich ^eturidb ?0^eben=

fipaug, ber 8d)al!, tüte ^n t^u fe^^r rt(^ttg be=

^etd^ueft, mani^mal aucb bie ei^rlid)ften :^eute iu

uuerlaubter Sßeife foppt ober i^mn ^iuter bem

D^tücfeu au^ reiuer Suft an ^6)\r)anttn aller^aub

Uugeprigeö ober ßäc^erltc^e^ aubi(f)tet, mU id)

i^mn meine §ilfe uid&t ent^iel^en. ©ettfamer^

meife ift aud) l^ier ein 33erf(^oKener bie §aupt=

perfou, bie um jeben ^rei^ ermittelt njerben foll.

@anj Uiä)i ift bie 5(ufgabe nic^t, benn bie (Baö)t

liegt trenigften^ jel^n ^al^re jurüd. 2lber mau

ift bereite auf guten Sßegen, unb biefe Sßege

l^at unä bie 35orfe^ung gezeigt, ißiö ßioerpoot

l^aben trir bie ©puren bereite gefunben, uub

ba^u trug irefentlic^ ein 5D^ann hti, tt)etd)er an

bie ©ebrüber ^ebeufpang n)arm t)on einem

^J^aune empfohlen toarb, ber mit bem ^iefigen

^aufe in enger @efd)äftöt?erbtnbung fte^t. ^ie

uäd)fte ^riefpoft au^ 5lmeri!a, bie freilicj^ nod^

einige Sßoi^en ausbleiben !ann, mujj unS (^t-

njifj^eit bringen. Sebt nun ber ©efä^rte nod),

fo n^irb baS für il^n ein Sßinf fein, nid^t ^u
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gering oon göttltci^er gügung ,^u benfen, unb

§err §einrt(^ ^ebenfpang, ber mt(^ belächelt,

meil t(^ glaube, ma^ tc^ nid)t roiffen fann, bittet

e^ mir im ©tiHen tt)o^( ab, ba§ i(^ il^n unter

(einen Kumpanen, ti^enn [ie in toHer 3(uögela[fen=

^eit i^rer :l?aune ben ^ng,d fc^iegcn laffen, ^ur

3iel]^eibe jeineig oft rei^t (ieblofen '^ii^^ß bienen

mu§ ... ©ine üeine ^u§e ^aht iä) i^m bafür

jugebai^t; er foU mid> nämli(^ am 2;age unjerer

35erbinbung ^um «Sd^emel führen unb jpäter ftatt

meiner jum ©^rentanje ^ir galant bie §anb

reid^en."

„vBü fromm, je menj(^enfreunblid) unb ba=

bd je Bü^^aft ift mein lieber 2luguft?" jagte

J^eobcra mit glü(flid)em Säd)eln unb fd)miegte

fic^ eertrauen^DüU an feine ^ruft. „3d} tüerbe

bod^ troi^ meiner 3^genb noc^ 9}^and^erlei an

3)ir ^u tabeln finben.'^

„2lu^ reiner 3D^enfd}enliebe, " entgegnete

^ranjberg unb legte ben 5lrm um bie f(^lanfe

Taille beö jungen ?0^äb^en^. „3e^t aber nimm
eine el^rbare SO^iene an, ©u ©ottgefd^enfte, benn

i(^ pre ^eine brei @ra^ien ^eranftürmen, bie

i>on 2)^ama o^ne 3^c^f^i abgefc^idt iDorben finb,

um un0 3um ^^ee ^u rufen."

Unter ber %1)üx begegneten ben 35erlobten bie

e. äßillfoinm, 5)ie Saat bee 58öfen. II. ö
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gIücfU(^en ^c^ttjeftern, üon benen fi(f) bte betben

jtüngften ben ©:pa^ mad^ten, bie langen ^eine be^

Onfel^ ^u umjd)ltngen, um fic^ i^on bem !tn=

berfreunblid)en . ^anne f ortfd)tetfen ju laffen,

tt)äl^renb bie üerftänbtgere ^leltefte bte §anb ber

geliebten Sekretin [i(^ eroberte unb mel^r aU

einen ^ufe barauf brücfte.
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D^eimer (Slau^en (ie^ gegen feine @ett)o^nl^ett

lange au^ ftd) ti^arten. 3Die 33rüber t^urben un=

gebulbig unb ber immer gelaffene 3»^^^«^ ^^t=

t^ia^ ging au^ nnb tin im (Somptoir, voo ^u jo

f^äter ©tunbe nur in ^öc^ft bringenben gäKen

gearbeitet njurbe.

grau §ebe ^attt eine greunbin ^um ^efuc^,

bie je^r frö^tic^er D^atur n^ar unb fo laut unb

l^er^Uc^ (ad)te, ba^ fie aud) 5lnbere, felBft bie

grämlic^ften ?0^änner bamit anfterfen fonnte.

5D^it grau §ebe jt)mpat^i[irte biefe 3jame in al=

(en fingen, nur voax fie eine eben fo abgejagte

geinbin ber ^a|en, n)ie jene biefe ^^iere liebte,

tr>aö mand)mal ^^u ergö^li(f)en 3)iäpüten jmifi^en

ben greunbinnen führte.

8*
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^ünxidi) 50^ebenfpang ptte baö (£omptoir

gern mit bem gemüt^ü(i)en SSo^n^immer üev=

taujrf)t, um ber greunbin feiner ©c^n^ägerin mit

lachen gu Reifen, aber er mugte [ic^ in ©ebulb

faffen, ^ba ber ©teuermann jeben 5lugenblicf er=

fc^einen unb ben ißrübern mid)tige 9^a(^rid)ten

Bringen fonnte.

,f(S^ märe mir fe^r unlieb, n?enn ber junge

SJtann nid^t mieber aufgefunben werben fcnnte,"

jagte ^o^ann ^D^attl^ia^ ^u feinem trüber, einige

ber im ßaufe be^ Zao^cß erl^altenen Briefe burc^=

fel^enb, „^uc^ 5)onatU)g 50^ooöbörfer nimmt 3^^eil

an i^m, njeö^alb id) ijermutl^e, bafe e^ fic^ um
2Öic^tige)8 Rubelt. 3Sir bürfen ba^er fein 50^it=

tel unberfuc^t laffen, um über fein 3[^erbleiben

un^ 2lu^!unft ^u t»erfd)affen. .3^ fürchte aber,

iReimer (^lau^en 1)at fid) bie^mal in feiner ^n-

t)erfi(^tlid)!eit J)errec^net. ^ie Ouellen, aue benen

er ^u fd}öpfen gebadete, fd)einen oerfiegt ju fein

ober fliegen fo menig ergiebig, ba§ fid) fein 3[>or=

t^eil au^ ben getrionncn ^Tgebniffen ^ie^en Idfet."

„darüber werben wir l^effentlid; balb im

klaren fein," entgegnete ^einrid), „benn wenn

ic^ nid)t irre, ging eben bie ^^ür."

(ix öffnete ba!§ (Somptoir unb blidte ^inau^

auf bie breite, tiefe I)icU, bie nur bürftig üon
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einer großen :ßampe erleud^tet n^arb. Unter ber=

felBen ^in j(^rttt eben bie Breitfd)nltrtge ©eftalt

be^ (Stenermanneö in grober, tt>etter ^ud)jac!c,

ben ^opf mit einem alten, burc^njetterten ©üb=

tt)e[ter bebeift. (5r grillte bie trüber !ü^l nnb

!ur^, nnb nal^m rittlings ^lat^ anf einem ber

(S^omptoirböde.

„^^r Bringt feine erfreuliche Ä'nnbe, ©lan=

§en/' rebete ben mürrifd) (gc^treigenben ^o^ann

^att^ia^ an. „^en ^^r ju fpred)en l)ofttet, ber ift

ni(^t aufpfinben.''

„^oc^, §err, bcc^/' ert^iberte ber (Seemann,

„leiber aber fann id) 3^nen ben ^ann ni(f)t

ijorftellen!"

„^[t er !ran!?" fragte §einric^.

„2öie man'g nimmt, ^err!... (Sffen unb

3:rin!en fd^mecft i^m jmar, tüie iä) ^öre, \tin

©c^laf aber foU ni(f)t ber befte \zin. 3!)er 30^ann

übernimmt fic^ fe^r im @efd)äft/'

„Sßag treibt er benn, ha^ er fic^ jo n)enig

fc^onen !ann?" tt>arf ^o^ann 50^att^iag ein.

D^teimer (^^lau^en 30g |)l^legmatif(f) feinen

großen ftlbernen ß^^ronometer.

„3ti3an3ig Minuten naä) 3^^^''^ ^9*^ ^^*'

„^a mug er f(^on feit einer guten «Stunbe in

t?oller 5lrbeit fein... @ünftiger !önnen tr>ir^ö
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!aum treffen. 3^^^^^ if^^^ ©onnerftag, mttl^in

fte^f^ @ef(^äft in voller i8(üt!)e... SBenn bie

Ferren mid) benn begleiten motten, tüiK irf) Der=

jucken, tüaö mein ^nfe^en vermag... ©in paar

alte D^öcfe finben ficft n^o^l in einem '3^rer^tei=

berf(^rän!e . . . ©onft muffen §aug!ned)t unb

©d^utenfül^rer an^^elfen. ^Herfc^limmften gatteö

n^enbe ic^ mic^ an ^ral^, ben g(eetl^en!ie!er."

„3lBer (Steuermann (^laugen, mo n^ollt ^l^r

unö benn l^infü^ren ?" fiel i^m §einricf) ^eben=

fpang in'iS SSort, bem eine 2l^nung bämmernb

bef(^li(^. „^er ^ann ift boc^ nid^t ettüa 33etüO^=

ner einer J^rac^er^erberge?"

,,^oä) nic^t, fann'^ aber it>erben, trenn i^n

ber alte D^irf nicl)t t>or ber 3^^^ ^^^i • • • Püffen

gufammen birect nac^ bem 33erge!..."

„^ebauere jel^r, baj3 ic^ biefen (Jourig nic^t

etnfc^lagen !ann/' fagte 3^^^"!^ ^att^ia^ t)er=

ftimmt unb fc^lojs bie ^Briefe in fein ^ult.

„©ie ßafterp^len beg ^ergeö !ann id) mit 9^ie=

manb buri^ftöbern , unb ^ätte id) ben näd)ften

5ßern)anbten ober einen üerfü^rten greunb ba=

felbft in fud)en . .

."

„33leibe bal^eim, lieber iBruber unb laffe '^id)

abmec^felnb Don §ebe fanft ftrcic^eln unb Don

i!^ren geliebfoften iBeeftern belegen!" fiel §ein=
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rief) ein. „3^^ f^H^ D^eimer (Xlauj^en fonber gurd^t

unb 3^9^"/ 1^"^ tiefere bamit ben 33eti3ei§, ba-^

ein nic^t gar ^u joltbe)g hebert audc) feine 2x6)1-

leiten ^ben !ann. ^it hieben fängt man

3)iebe!../'

$ytoc^ lüä^renb §einri(^ fri^ci«^/ ^^tte er in

größter ©ile einen alten 9^oc! bem 2öanbf(^ran!e

be^ ß^omptoire entnommen, brücfte eine leberne

^ü^e, n)ie oeelente, trenn fie am ^anbe tr)eilen,

fie ^äufig tragen, auf fein fur^e^, grauet ^aar,

nnb fterfte ein fleine? ^cöc^en mit ^autabaf

„(£o/' ful^r er fort, „nun !ann i^ tDol^X

attenfatt^ für einen ^ollänbifc^en ^^ootömann

gelten, menn mir irgenb ein @rüner auf ben 3ci^n

fiil^len foHte . . . 3ßäre nic^t ba^ erfte ^al, ba|

i(^ einen gar ^u ^Neugierigen auf ^oO'änbif(f)e

Lanier ba^ ©d^ttjeigen beigebradbt ^ätte
!"

(5r f(^ob ein (£tücf ^autabaf in ben ^unb,

legte fein @efi(^t in grobe galten, tüie ber rou=

tinirtefte ©d)aufpieler, gab feinen klugen einen

üöUig anbern, ettria^ i}erfc^tt)ommeneren 5(u^brucf,

unb ftellte fid^, beibe §änbe in ben ^afd^en ber

iBein!leiber, breitfpurig Dor ben iBruber §in, in=

bem er il^n grinfenb anlachte.

,,'iRa , oller ^nu^, lri§t of mal tofiefen, n)0
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be ^üt>e( mit lütten mtkn beeren ^^^unfcfe fupen

bellet?" rebete er unter ro'^em, faft tx)ie^ernbem

Sachen ben Vorüber an, n)el(^er, erftaunt üBer

^etnrtc^'ö pIöl^U(^e 3}ern)anblung , erj(^ro(fen

^urücftrat. „,3^ Bün all baBt, D^eimer (^lau^en,

unb — bamm' mt — glic! fann't lo^ga^n Bit

an'n ^eiligen ^ag!. ./'

(5r n?arf feinen 5lrm um ben Mftigen D^acfen

be^ (Steuermann^ unb fingirte ben un[i(f)er tau=

melnben Schritt eineö 3^runfenen mit foId)er

^ei[terf(^aft, ba§ auc^ ba^ fd^ärffte '^(uge ben

i)olI!ommen nüd^ternen, feinet 35erftanbe^ mt
feinet SKillenö mächtigen ^ann nii^t in i^m

ernannt l^aben würbe. —
(Sin rauher 3öinb burd)fegte bie ©trafen,

aU ^einric^ ^ebenf^^ang, nad^bem er fic^ eiligft

t)on bem 33ruber empfehlen ^attt , mit D^eimer

(5:iau§en ba^ §au^ t>erlie§. @ro^e, naffe ®(^nee=

flocfen erfüllten bie ^uft unb bebec^'ten, ba fie

in ^affe fielen, tveniger fendete (Stellen mit

tr)ei6U(^ fd^immernber §ülle.

„®er Sföinb läuft nörblic^, mx merben aBer=

mal^ fd^arfen groft befommen,'' fagte ^eben=

fpang ^u feinem 33egleiter, ber fid^ ben ©übn^efter

ncc^ tiefer in bie braune @tirn brürfte. „,3ft^ö

eine ücrnel^me §t)!^le, in bie tüir fried^en muffen,
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ober Blog eine üon" bett oBjcuren ©pelunfen, n)b

ber 3;;eufel ©tefta ^ält , tt)enn i^m bte 5IrBett

ju ^et§ gemad)t ^at?''

„First rate," eriritberte Sf^eimer (Jlau^en.

„§aBe aucf) mau(f)mal bort eine D^ac^t bor 2tn!er

gelegen unb bie Sn!en gef(^toffen. @ing bamalö

no(^ ehrbarer ^u, tüte je^t... 3^ ^^9 gemifc^tc

@efettf(^aft, ^um Slnjel^en jeboi^ luftig!.. 35in

felber Branbneugierig auf htn 8pa^, ben mx
erleben u^erben."

35on bem immer heftiger n^erbenben ©c^nee=

geftöBer n)ei§ Be^ubert, erreichte §einri(^ mit

feinem gü^^er haß ^afent^or. 3)er §o^en ©:pcrre

tDegen, bie bamat^ nod) erlegt irerben mu^te, tt)ar

ber 35er!e^r ^tt)if(^en ©tabt unb 35orftabt ^u fo

fpäter 6tunbe nur unBebeutenb. 3)agegen ging

eö in ben inelen Sßirtl^f(i)aft^!eHern, bie nirgenb

in fol(i)er SlRenge trie in unmittelBarer TO^e be^

§afenig üorl^anb^n finb, leB^aft unb oft fe^r laut

§u. §ier je(i)t unb fingt ba^ ©(^iff^Dol! aller

Stationen, e^e eg genu^mübe nac^ ^aufe taumelt,

um in ber ©(^lafftelle be^ ißaafeig ben D^eft ber

9^a(f)t feiig ju oerträumen.

3)ie 2)^aften unb D^taaen ber oor 5ln!er lie=

genben ©(^iffe fnarrten unb äd)jten im SSinbe,

unb bie ©IBe fc^lug fd^äumenbe ^Betten. §ie
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unb ha burd) bie raul^e @(f)neenacf)t pimmerte

ein Std)t au^ bem genfter einer (laBine; über

ben (Strom herüber Hangen bie abgeriffenen

£aute eine^ meland)oltfc^en Siebet, ba« ber voaä)t=

^abenbe ?D^ann auf irgenb einem ber (£d)iffe

fingen meiste.

3)ie beiben f^äten SSanberer n^anbten fid^ ber

na^^e am §afen fortlaufenben (Btra^e, ,,33etm

.Jonaö" genannt, ^u unb ftiegen x^on ba au^ ben

f
(prägen gu^fteig hinauf, melc^er ^ur ^dt un=

jerer ^Tjä^lung ^u bem ^o^en Uferranbe führte,

ber baö labt)rint^if(^e ^äufergetüirr ber ^tra^en

trägt, bie früher unter bem 9^amen „Hamburger

Berg" tüeltbefannt ttjaren.

§ier machte ft(^ al^balb ein gan^ eigentl^iim=

n(^eg ßeben bemerfbar. ^n ben nii^t fel^r Brei=

ten unb babei grö^tentl^eile fd)led)t gepffafterten

^tra^en trieben \iä) »Sd^aaren mügiger ^enfc^en

uml^er. 3)te 30^c^rja!^l terl^ielt fic^ ru^ig, rauchte

3:aba!, Iad)te biöiDeilen, ftie§ aud) manchmal

fiird)terlt(^ füngenbe g-Iüc^e aus, unb polterte

bann plö^lic^ in eiligem ©ebränge eine ber auf=

geftuften §au^eingänge hinauf, bereu 3:pren

meit offen ftanben unb au^ bereu ^nnern @e=

fd)rei, @eläd)ter, bumpfei6 <5jeftampf unb ba/g
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!retjc^enbe @etön fd)Icc^t geftinimter unb nod)

jc^lec^ter gefptelter ©eigen flaug.

^or einem großen, ^h^eiftöcfigen §auje, beffen

'^•enfter grüne ^alonfien fc^loffen, fo hai^ yik-

manb tjon 5(u§en beoBai^ten fonnte, n)a^ in bem

erlen(f)teten ^nnern vorging, ftanb ^im faft nn=

burc^bringlid^e ^enfc^enmauer, bie ^in unb ^er

manfte, ntd^t aber Don ber ©teile rücfte. (5^

lüaren faft au^nal^m^lo^ ?0^atrofen, n)el(^e biefen

5Q^enj(^enfnäuel btlbeten, befte^enb aue ^eutfc^en,

^oltänbern, *@nglänbern, gran^ofen unb ^änen.

Die iDenigen barunter befinbli(^en D^tuffen unb

ginnen tDaren leicht fenntlic^ an t^ren fc^mu^ig=

feiften unb babei fallen @eftd)tern, fon^ie an ben

l^albfegetförmigen runben rauhhaarigen ^o^fbe=:

bedungen, unter benen ba^ ftrc^gelbe ^aar lang

unb gottig hi^ auf bie ©c^ultern ^erab^ing.

3ttiif(^en biefen breitjc^ultrigen, trägen ©efellen^

bie immer nur in ^affe oorrücften unb ben

(Eingang be^ ^auje^ getrannen, glitt lautloe unb

fc^nell l^ie unb ba bie gejdymeibige ©eftalt einee

bunfeläugigen 'B)pankxß ober ©übamerifaner^

in rotier SöoUenbloufe, eine gelbfeibene ober

bunfelblaue (£(f)ärpe um bie fc^lanfe ^iifte ge=

trunben, bie ben @riff eine^ verborgenen (Bt\-

Utkß nid^t immer glücflid) oerbecfte.
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©tumpfnafige bunfelBraune ?0^ulatten mit

breiten i8acfenfnc(^cn unD tvutftigen Sippen nnb

einige ^oc^getü ad)jene 5Rcger, t^eifee ^inben um
baö rtjollige ßaar bei* [teil geformten ^öpfe ge=

fc^Iungen, n^iefen lac^enb i^re ©IfenBein^ä'^ne,

fo oft im (^lan^^ ber fiid)ter unb Sampen ein

fCiegenbeö £Ieib ftd) geigte, unb i^re n?ei§en

3lugäpfet mit ben fun!elnben fc^iüargen (Sternen

rollten in bämonifd)er 2öi(b^eit unter ben jucfen^

ben iBrauen»

„^al^inein fü^rt unjer 2Beg ?" ffiifterte §ein=

ric^ 5D^ebenfpang bem ©teuermann ^u, inbem er

feinen alten D^tocf feig an ben ^aU ^ufnöpfte,

um bie fc^tüere golbene Ul^rfette nid^t fic^tKir

tüerben ^u laffen, bie er abzulegen oergeffen

^atte.

,,9^af(^ hinein o^ne S3ebenfen!" gab D^leimer

^tau^en ^urüd. „9^ur wer tapfer zugreift, er=

tappt ben Teufel, unb adein bem 2)^ut^igen fte^t

er Dflebe!''

3}er Seemann brängte fi(^ bi^t an ba^ um-

lagerte §aug, in bem ein t^a^rer ^öUenlärm

tobte unb beffen 5(lfol^oIatmofp^äre §einri(^ ein

leichtes .^piifteln terurfad)te. ^ie Z^üx waxh fd)nell

errei(^t; me^r gehoben aU gefd^oben betrat er

ben bunftigen 35orpla^, oon ttjeld^em brei weit
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offen fte^enbe :^^üren in einen faalartigen 'Jianm

führten, bev ^opf an £üpf mit ^D^enfc^en 9e=

füdt trar, feie faft alle raud)ten, fic^ (ac^enb,

jaud)jenb, ]cf)reienb unterhielten, jet^t ttiie dia-

fenbe bie ()ornartigen gäufte gegen einanber

i(^(ugen, mie^ernb wk riefige 33äffe fid) in bie

Syö^t fc^nellten unb fc bie ^itte beö großen'

Ü^aumee getrannen, wo ein d}aotif(^er Xan^ in

Kicc§antifd)er 2Sut^ ü^ne 5Iufpren in bie 'Jlunbe

rafte, dlid^t tan^enbe ^aare, nur n^irBelnbe ^D^en-

fc^enfnäuel waren gu fc^en, aug benen Balb rot^^

glü^enbe @efid)ter t^eatralifc^ aufgeputzter ^^rt)=

neu mit aufgclöftem ^aar, balb ^oc^ über hk

^öpfe ber ^^an^enben emporgef(^n)ungene fieiber,

i>cn burc^fid)tigen füllen umflattert, bemerkbar

würben. 2)er ^anj felbft war in einem fo fc^nel=

len 3^empü gehalten, baJ3 bie einzelnen ^erfön^^

lid)feiten ber baran 3^^eilne^menben in ber quäl-

menben @rog= unb 3:aba!atmofp^äre unmöglich

ju erfennen waren. ^2(ber man glaubte nic^t

unter vernünftigen, ciüilifirten 3}^enfc^en, fonbern

unter einer D^otte vom ^lut ber geinbe trun!e=

ner Kannibalen §u fein, bie mit bämonif(^er

Suft über ben Körpern gefeffelter ©efangener

ein ^iegeefeft feierten.

„©tauben Sie erfannt ju werben?" fragte



126

9^eimer (Jlau^en ben Kaufmann, tt)el(f)er !Iuger=

\vti\t bie r^t)t^mijd)en ^an^betDegungen nac^ju=

ma(^eit Begann, in benen [td) bie ^Oie^rja^I bei*

9^i(^ttan§enben balb leicht nnb ^terlic^, balb ]ä)\vn'

unb plump in ben Ruften rt)iegte. ,,^ein SS^o^l,

j(^öne^ ^inb, unb (BIM ©einen fü^en klugen!"

^•r nippte x>on bem glü^enb ^eij^en @Iafe ftarf

gett^ür^ten Sßeine^, ba^ ein ^cc§gef(f)ür3teö, ncc^

fe^r junget ?0^äb(^en mit blenbenb n^ei^en ©(^ul=

tern i^m freben^te, inbem er gleichzeitig ein @elb=

ftüdf al^ :Danf für jolc^e ^u^^eic^nung in i!)re

§anb gleiten lie^.

„©d)n)erli(^/' t^erje^te ber jüngere 50^eben=

fpang, ber ein ^ienenfpiel entnjirfelte, beffen fic^

@arricf nii^t^u |(^ämen gebraucht l^dtte. 31^9^^^'^

geigte er fic^ gegen jebe^ i^m na^enbe SD^äbd)en,

beren i^n balb neugierig eine gange ^enge mit

breift forjd)enben iBliden umfreiften, galant, in=

bem er fein^ö t)orüberge^en lie^, ol^ne i^r eine

©(^mei(^elei gu jagen unb i^r burd^ 2öin! unb

3:^at eine ©rquicfung angubieten. „©eit fieben

über ac^t Sauren i^i biefer 3:^eil unferer na^=

rung^reidien, bie 3:afc^en leerenben Q5aterftabt für

mi<i) eine terra incognita, bie, foll i(^ fie t)erfte=

^en, iä) für mic^ jelbft t)cn D^euem erft lieber ent=

berfen mu§."
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„^ann laffen (Bte un^ tiefer in ba^ innere

biefe^ iBac(f)u^= unb ^enuötempel^ einbringen,

bamit voix bem 3l(Ier^eilig|ten möglic^ft nal)e

fommen!" [pxaä) (Slau^en. „$aben ©ie fi^on üon

2öa(^te(=Sanra f|3red)en ^ören?"

,,©ie geniest in i^ren Greifen ^o^er ^erel^=

rung," entgegnete flüfternb ber taBaüanenbe unb

l^ö^ft !omijc^ babei lad^enbe ^einric^.

ff^dc) trerbe ^ie biejer n^ürbigen 3)ame Dcr=

fteden/' fu^r D^teimer (^lau^en fort. „55ier 'Bpt^

cie^ ift ber '^reiö, ben fie tjerlangt, tüenn i^r

(Japellmeifter für eine ^iertelftunbe ha^ @ce)3=

ter einem 5(nbern überlaffen foK. 3^a Saura

©ü^igfeiten in flüjfiger ©eftalt über 5ltte^ Ikhi,

njerben (^ie fic^ Don i^r au^erbem ncd) ein ban=

!enbe^ Säd)e(n unb ben Sd^ul^ eine^ jener ftum=

men 2Bä(i)ter erobern, tnetdie ijcn 3^^^ ^i^ 3^^^

auf ben D^anb biefee riefigen §öUen!effele !lo=

pfen, bamit er nic^t überläuft unb argen 6rf)aben

anftiftet. '^a^ 5lIIe^ jagt fie ^^nen für ein gol=

benee ^ouceur neueften ©epräge^, mit bem (Sie

cl^ne 3^^^f^^ t)erfe!)en finb, Iä(^e(nb ju/'

|)inter bem Greife ber ^an^enben fid^ fort=

fd)(ei(^enb, errei(^ten ^ebenjpang unb (^lau^en

ba^ 33üffet biefe^ infernatifc^en Xan^fatonö.

©c^tüere ^cr^änge t^cn blutrot^em groben 2Bcl=
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lenbamaft mit ptumpen, gclbgli^ernben 3:robbeln

gaben t^m haß 2(nje^en einer 3^^eaterlcge. §iev

thronte bie 5^ame be^ «^^ciufe«, eine ccrpulente

grau mit etn^ao ju Doüem unb ftarf gerottetem

(^5efid)t, um )d)ön ju jei. ©etüefen trar [ie eö

in jüngeren 3^^^'^^^ ö^^tB/ ^^"^ ^^^ Ö^'^B^^ fpi^ß==

d)enbe0 2(uge beja^ noc^ einen j^immernben

©lan^, ber ]iä) mit einer geiviffen jc6elmif(f)en

©utmüt^igfeit i^erjd}i:?ifterte, je oft il)r irgcnb

^emanb ein jd)er3enbeö ^^crt jurief. Sieben i^r,

auf bem mit bampfenben ©lafern t)o(t jc^arfen,

hin ©aumen pricfelnben ©ctränfeö befet^ten

v^d)enftijd)e, ftanb eine giemlic^ övcfje ^anbglücfe,

bie fie tapfer fd)ir)ang, wenn ber ^cUenlärm be^^

überfüllten Salons bie ]d)riKe ^u]ii übertönte,

wobei fie bann aud) fo lange mit einer fi^weren

D^eitpeit]d)e auf ben Ziiö^ fd)lug, bis eine -^auje

im ^anjen eintrat.

2)em iBüffet gerabe gegenüber befanb fic^ auf

fäulengetragenem 3luöbau baß Drc^efter, auf

welchem fei^e ober fieben ©eiger, ein Itlappen^

trompeter unb ein 3:rümmler arbeiteten, ^er

:Dirigent fa^ p^er aU bie übrigen 9J^ufifer oor

einem fd)malen 9totenpult, auf bem jcbo^ bie

3^oten fehlten, ^atteeine ©eige in ber Öinfen, be=

reu (Saiten er bisweilen mit fü^nen ^ogenftric^en
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einige burd)brtngenbe Zone i?on feftern Klange

entlocfte. gür getüö^nUd^ l}aub^al6te ev ben gie=

belBogen at^ ^actftoc!, tr>oBei er mt ein ?luj3=

!nac!er ben ^opf tjor unb rürfn^ärt^ betx>egte.

„3ft eö mögltd)!" jprad^ ^etnric^ ^eben=

fpang, al^ er bie tjer^n^iifte ^^i)ftognomte btefe^

^apeKmetfter^ anfic^tig ttjurbe. ,,©er 50^enf(^

foIT um §ubert n^tffen ? . . . ^(^ benfe, ber @!alp

jeine^ trol^igen .^opfe^ jei läng[t im 2Bigtüam

eineig ^nbianer^ getrocfnet! . . . 3öann unb mit

iüetd^er ©ete^en^eit ^at ber 35erlürene ben 9^ücf=

n?eg in bie §eimat^ gefunben, unb n^ie !ommt

er gu feiner gegenträrtigen (Stellung?"

„(5in 2öin! öon Saura, ber er 35ermögen,

@^re unb guten Dramen eiferte, tüirb i^n ge=

f|3rä(^ig machen/' ertt)iberte (Staunen, 35erfc^tof=

fen^eit liegt nicf)t im (^^axafkx be^ geftür^ten

3immt))ringen. ©r n^irb gern mitt^eilfam, be=

jonberig tüenn man i^n necft. ©ie muffen ]i^

aber ^uJjor :Oaura'g @unft erirerBen."

®ie ©ame im 33uffet ^atte ben (Steuermann

Bereite erfannt. ©ie rief il^m lad^enb einen

lauten @ru^ gu, ^ob ein tJoUeig ®laß unb geigte

il^re uo(^ immer ^übfd}en ^a^m.

,,35om ä(^teften!" fagte fie, (Staunen ^utrin^

!enb unb einen fc^arfen ^Ixd auf ^einrid) n?er=

e. SÜSttltomm, Sie Saat beg Söfen. IL 9
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fenb. „®ein g-reunb, fauler 3unge, ^t fc^on

ttvoa^ 8c§tmme( angefeilt/'

D^teimer (Jlau^en [teilte ben Kaufmann bev

einf(u^rei(^en !Dame ale einen intimen ^e!ann=

ten Der, ben ein n^id^tige^ ©efc^äft ^u i^r fü^re,

inbem er mit eielfagenben iöHcfen l^injufe^te :

„©eine ©alanterie gegen ^amen fennt feine

©renken."

:Caura lächelte §cinric^ 30^ebenfpang uertrau=

(i(^ ^u, füllte ein grogeS @la§ mit (S^ampagner,

ben fie felBft leibenfc^aftlic^ gern tranf, frebenjte

eö i^m ni(^t c^ne ©rajic unb jagte:

„^uf langet SeBen in ©au^ unb iBrau^,

grauer ©c^mebe!"

^etnrii^ [lieg an unb folgte Saura'ö 33eifpiel,

n^elc^e ba^ @laö in einem 3^9^ leerte, ^a ber

i^ärm mieber unerträglich) ^u tt>erben Begann,

fc^ttjang fie hk ©lorfe unb f(^lug mit ber 9f^eit=

peitfd^e auf ben Sc^enftif(^, ba§ alle ©läfer

tankten. 3^iefen HugenBlirf Benuljite ber junge

30^ebenfpang, um Saura ein ©olbftürf in bie

§anb ju jd^ieBen. ®ie lächelte fel^r freunblid^

unb il^re großen , bunfeln 2lugen ruhten mit

Sßol^lgefallen auf bem i^r unBe!annten gremben.

„'Il>omit !ann ic^ bienen?" fragte fie leife.

,,^^at ]i<i) ein junget 3^ing verlaufen unb foll
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ol^ne 3(uffe^en unb ungerupft ^urücfgebrad^t

tüerben in i^ren fcUben, golbenen .^äftg?"

„2öte tituHrt fic^ unfer ay^ann?" forjd)te

gletd^^ettig ^einrid^ feinen 33egleiter au^.

„^rin^ f(^le(^tn)eg !" gab biefer jurürf.

9^0(f) einmal n?ed)felte ^D^ebenfpang f[ü(^tige

2öorte mit :ßaura, worauf biefe bae Büffet öff=

•nete, ben ©efäl^rten htß Steuermannes naiver ^u

treten Bebeutete unb i^n nac^ einer treppe trieS,

bie au0 bem ^Büffet in i^r nad^ f)tnten ^inauig

gelegene^ ^rit)atjimmer führte.

„50^ad)'S 3)tr ba oben commcbe!" rief fie i^m

nai^. „^(^ ttjerbe forgen, baß (Sud) D^iemanb

ftört."

D^eimer (Slau^en blinzelte il^m t^erfd^mi^t ^u

unb lehnte fic^ mit bem D^tücfen gegen ben ^ä)^nh

tiid), um baS c^aotifc^e tüilbe $Durd)einanber, baS

fid^ in bunftiger Staubatmofppre trirbelnb im

^anje brel^te unb einen prächtigen 3>orn)urf für

§cIIenbreug^elS ^infel abgegeben ^ätte, re(^t

mit ^ufee betrachten p fönnen.



J>er Bttnmfpnttj.

(5^ war dn fleineö 3^^^^^^ ^^ tüelc^es §ein=

rt(^ ^ebenfpang trat, unb bae allerl^anb D^ippe^

unb Utenftlien enthielt, an benen manche grauen

unb ?D^äb(^en üon geringem ißtlbung^grabe ^äuftg

grogen ©efallen finben. UeBer einem ©cpl^a,

bas !aum ^(a^ für ^n^ei ^erfonen barbot, ^in=

gen bie Silhouetten eineö jungen 5)^dbc^enö unb

eine^ 5[)^anne^, in benen ^einrid) bie ^ortrait^

ber beiben ^erfönüc^feiten tro^ i^re^ gegentüär=

tig fe^r t^eränberten 3lUiSje^enö tüiebererfannte,

mit benen eine feltfame (8d)icfung i^n fo uner=

iDartet gufammenfül^ren follte.

9^0(^ lie^ ber Kaufmann feine 33licfe nad)-

beuHid) auf ben Silbern ru^en, aU ))oIternbe

©d^ritte bie enge ^rep)}e beraufftampften unb
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ber Dirigent beö Orc^efter^, mä) beffen raufc^en=

ber ^ufi! bie au^ allen D^ationen ^ufammen^

getüürfelte ©ejellfc^aft be^ ©alon^ unter Sachen

unb ^aud^gen tankte ober t)telme^r im ^an^

rafte, t»or i^m ftanb.

„2öer rt)agt eö, mtc^ in meinen 33eruf^ge=

jd^äften ju ftören !" rebete er ben feiner ^arrenben

30^ebenjpang an, ben er in feiner ^erpuppung

nic^t erfannte. ($^ lagen je^n Saf)x^ ^m\6)m

§einri(^*^ letzter ^Begegnung mit bem 3^^^^^=

prinjen, n?ie bamals ber ^efi^er eineö großen

(5olonialn)aarengefc^äfteö, baö ijorjugöweife mit

©eiüür^en l^anbelte, f^er^n^eifc genannt mürbe,

meil ($nnc D^crrburg mie ein ^^rin^ aufzutreten

lieBte unb einen ma^r^aft fürftli(^en 5lufmanb

machte.

S^orrBurg mar minbeftene fünfzehn ^a^re

jünger al^ §einrid) ^ebenfpang, ba^ unftäte

SeBen aber, ba^ er ein üolle^ S^ecennium unter

^er^ältniffen fül^rte, bie meit ab lagen t)on ben

©onnenpfaben be^ @lüc!eö, Ratten il^n fc^nell

altern laffen, fo ba^ er bem 5lu^fe^en nac^ fi(^

mit bem jüngeren ^ebenfpang, ber aucl) nie re=

gelmä^ig unb pl^ilifterl^aft folib, immer aber al^

fluger @enu§menf(^ gelebt !^atte, nic^t meffen

!onnte.
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„(Srtnneni @te ]iä) metner nic^t mel^r, §evr

DIorrburg?" entgegnete §etnri(^ auf bie t?er=

brieJ3Ü(^ I^ingemorfene g^rage bee 3^^^*^^'^^=

gen. „2öir fa^en un^ ^äuftg in ber 33acc^u^=

l^alle unb ^aBen bafelBft mancher glafc^e ben

^aU ge6ro(f)en. 3lcf), ba^ h)aren l^errltc^e 3^^=^

ten, bie nun (eiber für immer für unö iöeibe

ba^in ftnb!"

^ie farBlcfen, »erlebten ^ü^t D'^orrburg^ö

^ndttn !rampf^aft unb auö bem erlofd)enen 5luge,

ba^ tief gurücfgefunfen in feiner ^öf)U lag, bli^te

ein freubigeö ©lü^en auf. ^ie magere, treibe

§anb bem ehemaligen ©enoffen entgegenftrecfenb,

jagte er mit ergtüungenem Säd)eln:

„Teufel no(^ 'mal, bag ift fomif d) ! ;3^r l^abt

@u(i) Derfluc^t gut conferDirt, tüäl^renb meine

^no(^en nur nod) jufammenl^alten, it)enn i(^ fie

tapfer mit aller^anb «Spiritus begieJ3e... ©in

Iangit>eilige^, jc^tcere^ ©afein ba^, gumal tüenn'ö

am heften fel^lt ! . . . 5Xber man mug bennoc^ huxä),

bi^ 5llle^ gu ©übe ift unb ber D^arrentanj einem

ben legten 5ltl^emreft au^ ber glü^enben Sunge

pumpt! ... 2Bie gum Teufel !ommt ^l^r jolibe^

alteö §auö in bieg t)errufene (£obom unb @c=

morri^a?"
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(Jnno \vax\ fii^ in ba^ «Sopl^a unb bel^ntc

ftc^ unter tx)ieber^oltem frampf^aften ©ä^nen.

„SSte ^abt 3^r erfahren, baf5 iä) ^ier hin'^"

ful^r er fort „^ein D^ame liegt jenfeit be^

Sßeltmeere^ in ben ^agbgrünben ber Söilben be=

graben, unb Saura ^t, obtt>o^l fte feine ^eilige

ift unb mir in ^I)rer ^ugenb fürc^terlid^ mitfpielte,

boc^ bie eine gro^e ^ugenb, bie ftc^ nur n>enige

grauen^immer anzueignen t^erfte^en, baf^ fie f
(^tüei=

gen fann."

„§ätte td^ (Sie nic^t zufällig ^ier gefe^en, fo

tüürbe ic^ Sie no(^ l^eute auf ber anbern (5*rb=

^älfte fuc^en/'

„3ufäEig?... (Sie fommen alfo nur ^ufäl^

lig in biefen (uftigen 3)ür^of ber §öKe?"

, ,,dliii)t ganj Si^f^^^9 ) ^ !^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^=

loren gegangene ©eele."

„3)ie ^ier füfö ^arabieö jenfeit^ prdparirt

n)irb?" p^nte Iad)enb ber 3^^^*P^ii^8 unb

richtete fi(^ au^ feiner legeren Sage auf. ,,^di)

fürchte, ^^x werbet fie bann ettca^ angeräuchert

tüieberfinben."

„5)iefe gurd)t pge ic^ nii^t, ba junge Wän-
mv, bie förperlii^ genjanbt unb babei lebhaften

(55eifte0 finb, tt)enn fie über^upt nur moHen,

au(^ ben fc^ltmmften ©efa^ren mit @lücf ^ro^
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bieten. %U mx unö haß le^te ^al in ber

iBacc^u^^alle jal^en — @ie Ratten fur^ ^ubor bie

Unbeftänbtgfeit alle^ irbifd^en ©lücfe^ erfal^ren —
\t)ax iä) niä)t allein; ein junger ^enj(^, ber

©eemann tcerben n^cKte ober fodte, begleitete

mic^... (Sr nannte fi(^ §ubert..."

,,^ört, 9J^ebenj^ang/' fiel D^lcrrburg ein, ,,]t--

ner 50^enfd), beffen ic^ mid) atterbings erinnere,

tft entft»eber ein Sonntagöfinb, ein ißaftarb ober

ber ©ol)n eine^ ^eufelö!... @r l^atte ®(iid, ttsie

nur 3}erf(u(^te eö ^ben ! . .

."

,3ebe 9J^ug!el feinet @e[i(!)t0 oibrirte unb

feine tieftiegenben klugen erglänzten in un^eim=

liebem geuer.

„(Sie l^aben aljo fpäter noc^ oon il)m ge=

l^ört?" fragte ^ebenf^ang ernjartungsooll.

^te halten, fnoi^ernen ginger D^orrburg^ö

legten ft(^ tüte klammern um feine 4^anb.

f,^i^ ertüies biefem ^enfd)en greunblid§fei=

ten, bie er mit Unban! belohnt 1)at/' fprac^ er.

,,3^t ^abt (5ud) bur(^ ^eufeerlid^leiten beftec^en

laffen, n)ie ic^ tß ebenfalls tl^at."

§einri(^ 30^ebenf^ang legte auf biefe i8emer=

!ungen 91orrburg'^ um fo tt)eniger 2öert^, aU

fie ja auö bem 50^unbe eine^ ^anne^ famen,

beffen 2thtn Um flerfenlofeö t^ar. 3^m tt)ar
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nur n^ic^tig, ba^ ber 3^^^^pi^i^VS um ben ^er=

jd^ollenen vou^U unb ba§ er mit beffen ^erf)ä(t=

ntffen aller SOBa^rfc^einltc^fcit nac^ giemlic^ Der=

traut fein mu^te.

„^ann fönnen @te mir gettnf^ jagen, wo

biefer in3anjd)en jum Manne ern?ad)jene .*r)u6ert

gegentrartig t>ertt}eilt, n)a^ er treibt unb in totU

c^en 5l^er^ltni[fen er leBt?" entgegnete ber ^aut=

mann. ,,8eine ^entjanbten tüünfcben barüber

genaue ^luefunft^u erhalten. 3ßer fie 3U geben

i^ermag, U)irb eo nic^t ju bereuen ^aben."

„^nno $ytorrburg jd)lo§ einige ©ecunben lang

bie 5(ugen, legte bie §anb an feine ^tirn unb

jagte bann:

„2^arum jcUte id) gegen (?u(^ jurücfl^altenb

jein, 3D^ebenjpang! ©d)U^eigen fann in t)orliegen=

bem galle mir e^er j(^aben ale nullen, unb ba

e^ jic^ um einen g^^'uen, einen Unerreichbaren

^anbelt, jo ift'^ tt)o^l erlaubt, ba^ man auc^ bie

Sßa^r^eit i^cn i^m jagt... Um nun ^ur @a(^e

ju fommen, je mü^t ^^v n^ijjen, ba^ in jener

n?ilben ^ad)t, n?o mir unö trafen, ber legten,

bie mir in Hamburg gegönnt mar, ben |)eiligen

i^on mir feine (Japelle meber gebaut noc^ gelobt

mürbe, ^d) lebte biö an ben bämmernben ^D^orgen,

mie ic^'e gemcl^nt mar, unb bur(^ bieje @emol^n=
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^eit, bte miä) aM ber 35aterftabt Verbannte, tvarb

id) ber diüUr eine^ uni>orft(^tigen ?D^enj(^en . .

.

^6) fanb §uBert in einem bemufstlofen 3uftanbc,

au^geplünbert ma^rfi^einli^ Don fanft jc^meid)eln=

ben §änben, nnb beim (Srtx)ac[)en ^^nm i^eben im

3nftanbe fo heftiger ^Serjn^eiflung, ba^ id) mid^

nad) meiner 5trt, bie 3)inge ^n nel^men, !ran!

la^en trollte... 5ln ^orb n^odte ber ©ernpfte,

ber fi(^ i^on mir liifternen 2lugeg fortfta^l, mz
er fic§ (Jurer Oh^ut ent3Dgen ^atte, ni(^t ge!)en,

tüeil er eine ^u frü^e ^e!anntfd)aft mit bem

3:auenbe für(^tete, nnb nm ©ure 35ermittelung

^u bitten, fd)ämte er [i(^ . . . 9^un fe^t, grau!öpfiger

^l^ilifter, man !ann beg 3:eufe(ö Vorlauf, ein

finnlojer 3[^erjd)tx)enber, ein n^etteriüenbifc^er (5!^a=

ra!ter, furj nai^ ber gemeinen ^nfid)t ber nafc=

rümpfenben 3SeIt ein nid^tönu^iges^ ©ubject jein,

unb bennod^ Siebe nnb ^itleib l^aben mit jebcm

notl^leibenben 33ruber!.. ^d) n^ar ein bamal^

fc^on in @rnnb unb 33oben t)ern)ilberter ^auge=

nid)t^, h)ie id) eö nod) ^eute bin; ic^ l^atte mein

35ermögen üerfpielt, Derpra^t, t)erj(^en!t, mit ^b=

gierigen ©dienen unter ®(^erjen, Püffen unb

leid)tfinnigen Siebeigbet^eurungen einem §atb=

n^a^nfinnigen gleic^ t)ergeubet!. . 9^un tDaö »ei=

ter?.. %U ber le^te D^left auf bie 9^eige ging,
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[teilte mt(^ ber fromme O^eim ^ran^berg unter

Kuratel, be^a^lte bte UeBerfa^rt naö) D^ett» 5)or!

unb gab mir ben (8egen mit bcn gerührten ^Borten:

Steife gtürflic^, ungeratl^ener S^effe, unb (äffe ®ic^

nie tüieber in ^amburg^ ^tra^en betreffen ! .

.

'ig^ft 'tüa^ ^'öftlic^eö um ein ^umoriftifc^eö

50^enfc^en!inb, unb mein frommer On!el, ber fo

gern einen ^eiligen au^ mir gemacht ptte, ift

ber fur^tüeiligften ^äu^e einer, bie je hd oer=

fc^Ioffenen 3:^üren 2öein getrunfen unb ftttfame

^äb(f)en gefügt ^aben ! . . 3)er l^albnacfte arme

Teufel erbarmte mirf) aufrichtig, ^n bie (Jlbe

tDoHte ic§ i^n nic^t f)3ringen (äffen, unb jum

,!pe(fen fel^(ten mir (eiber fe(ber bie ?[)^itte(. ^a
badete i(^ benn, eg fei tüol^t am beften, iüenn

ic^ mid) beö armen (8(^e(m^ in meiner Sßeife

annähme, ^d) fonnte n)enigfteng barauf red)nen,

bag iä) einen tractab(en ©efeKen auf ber (ang=

«»eiligen Dteife an i^m ^ben n)ürbe. @o f(^(ug

id) §ubert öor, bie Dtotte meinet ^ebienten ^u

fpie(en, bamit er nur erft auf fremben ^oben

fomme. 5l((eö Uebrige muffe man üertrauenöood

bem @(^ic!fa( iiber(affen — On!el ^ran^berg fagt

frei(i(^ fa(bung0Oo((: Söerfet (Jure (Borgen auf/

©Ott, in 2öir!(i(^!eit aber ftecfen fie 'bd i^m, wie

bei aden ehrbaren ^l^i(ifterfee(en in ben fauber
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bezifferten ^Blättern beö ^auptbuc^ee ... C ^^x

©d)ein^etligen, tonnte id} (Jnd) bccf) bie n)et§en

^alöbinben fo feft jufammenfc^nüren, ba§ D^atuv

nnb Sßa^rl^eit in (5uer mü^fam erfünfteltcig

^lugeni^erbre^en fäme!"

Dflorrburg eqä^lte bag 5((Ie0 mit einem ®al=

genl^umor, n)eld)er feinen 3iip^ß^ f^ft eben fo

fel^r intereffirte , aU ber ^nl^alt feiner für if)n

tDic^tigen ^ittl^eilnngen.

,/Jla^m ^ubert ^'^r 5lnerbieten an?" fragte

^ebenfpang, alö ber 3^^^^^^^^^ fd^n^ieg nnb

2[ÖoI!en trüber D^tücferinnernngen feine Stirn

umlagerten, ^iefe grage eleftrifirte D^crrburg

nnb er begann auf*^ D^ene mit großer Seb^aftig=

teit ^u er^äl^Ien.

,,Wlxi beiben §änben griff er banad^, fag' ic^

(vu(^, nnb unfer 35er^ältni^ blieb ba^ befte, U^

mx nad^ Siöerpool famen. (^^ ift baö ein Ort,

tüo luftige ©c^äüe and) beffer gebei^en al^ 33et'

brüber . . . SLlJir l^atten iBeibe nicbt alljn grc^e

@ile, n?eöl^alb mx eö t^crjcgen, bie füj^en (5r=

tnnerungen an §amburg n^ieber etn?aö aufju^

frif(^en. ^abei fiel ber fd^lan! aufgefd^offene

iBengel , ber gute Einlagen ju jeber 5lrt beö

^^eben^genuffes^ geigte, plö^lii^ auö ber D^olle,

inbem er ber feltfamen Slnfid^t tüar, §err nnb
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Wiener feien ^tt^et ^enf(^en, unter benen in

jeber ^e^iel^ung ©ütergemeinfd^aft Befiele. ?0^etne

^etel^rungen fd^lug §ukrt letdfjtftnntg in ben

Sföinb, unb aU iä) ein ernft gemeinte^ Sßcrt mit

i^tn \pva6)f fd}leuberte er mir iöeleibigungen in'^

@efic§t, bie ben bünnen, nur auö ^a^engolb ge=

trieBenen D^ing unferer lofen greunbfd)aft ^er=

brachen. ^(^ füllte, baj3 iä) eine t^eilnel^menbe

(Beete i3erlcren ^atte bur(^ bie 5lnpnglic^!eit,

bie §ubert meinen (Backen ertxnee; benn ton je=

nem ^age an mu^te ic^ bie (^int^eilung ber

©tunben tt»egen mangelnber Ul^r nadi) ber (Stel=

lung ber (Bonne gu erlernen fu(^en. ^ein 3)ie=

ner ^atte ftc^ oon mir emancipirt unb mar ^u

©Griffe gegangen, um fein ^kl, ben 33oben

3lmeri!a^ ^u erreid)en. ^twaß fpäter traf id)

eBenbafelBft ein, Begegnete i^m jebcd) in ben

erften ^al^ren meineig tran^atlantifd)en 5lufent=

l^atteö ni(^t. ^a^ eö nac^ mehreren ^a^ren,

bie mir SllTe^ rauBten, inbem alte meine ^täne

an ber (5)emütt)to[tg!eit ber eifenföpfigen 3)an=

!ee'ö jd^eiterten, bie tüeber (Binn für §umcr

noc^ für greubig!eit beg ^er^en^ l^aBen, ben=

nod) gefc^a^, nal^m ic^ für einen 2Btn! be^

^immet^, einem Sanbe ben Dtüden ^u feieren,

in wetc^em nur !atter ©goi^mue unb §art^er=
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jigf eit ju iBermögen, ju (^influf^ unb ^ac^t

„^abert ^atte Karriere gemad)t?" tt»arf §ein=

rid) ^ebenj^^ang ba3tt)if(^en, ba e^ t^m festen,

al^ ermatte S^orrburg unb fönne n?eitere ^tt=

ti^eilungen »ermeigern.

„2öie ein ©ol^n!" rief ber 3^^^*=

prtn^, Beibe .»pänbe grimmig Badenb unb bie (ei=

benjd)aftli(^ glü^enben ^^(ugen [tier auf ben

Kaufmann l^eftenb. „3um erften ^ale in mei=

nem medijelbollen :ße6en fül^Ite i(i) mi(^ elenb,

üertüorfen, jur iBegel^ung eines 5l^erBred)en^ auf=

gelegt... ^er reic^ geivorbene @(ürfö|?i(j kannte

mic^ nic^t, iveil er feinen 35ortl^eil für \xä) babei

fal^ . . . 2Sie ber eingefteifc^tefte 2)anfee läugnete

er, mic^ je gefe^en ^u ^aben, tjern^eigerte mir

jegliche Unterftül^ung unb rief mir mit bem gan=

^en ^ol^ne eineö t^erfteinerten ^er^enö, ba^ für

nickte aU für ben ©rtüerb unb für ba^ (5rn)or=

bene@efü^( l^at, gu: Help yourselfl.. D^ad^e bem

©efü^Ucfen gelobenb, folgte ic^ biefem D^tatl^e.,.

^(^ l^alf mir felber, inbem id) bem ©lenben

einen SSec^fel entnjenbete, ben er tt)egjuf(^lie^en

Dergeffen ^atte, unb mir burc^ ben ^erfauf

beffelben bie 5D^itteI jur diMU^x nad^ (Suropa

üerjd^affte."
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^^orrburg »erfan! in büftereö ©d^meigen, auö

bem i^m baä fc^riKe @etßn ber @loc!e, bie Saura

f(f)cn me()rmal0 tüäl^renb fetner Unterrebung mit

^ebenf^ang gefd^toungen l^atte, tüieber auf]($rec!te.

I^er 2axm ber ^anjenben im (Salon marb immer

teder, unb §einric^*^ bemäd^tigte [ic^ ein @efü^t

ber 33e!(cmmeni^eit, bae ber 5lng[t na^e ßertüanbt

ti^ar. Q:^ granfte i^n , n^enn er baran bad)te,

^a^ er ben entje^lic^en Salon tt)ieber paffiren

jollte, nm in'e greie ^u gelangen.

^er 3tmmtprinj t^ar aufgeftanben nnb machte

'TOene, ]ic^ jn entfernen.

„D^^nr ein Sßort noc^, D^orrburg!" fprad)

^ebenf^ang ge^^re^t, inbem er i^m ^cine oolle

iBörfe in bie §anb brürfte. ,,^k tarn ^nbert

^n feinem 35ermögen? 3Bo lebt er nnb nnter

melc^em 9^amen ift er brüben befannt?"

„Sßa^ U)ei§ ic^!" entgegnete D^orrbnrg mür=

rif(f), bie fc^roere Börfe o^ne einSBortbeö^anfeö

in feine 2ßeftentaf(^e fd)iebenb. iDie gefü^llofe

(^anaitle ift gef(^eibt, befi^t Talent ^nm ^an-

bei, bleibt immer !alt tüie ©iö nnb l^at !ein @e=

n?iffen... Solche (5igenf(^aften machen brüben

gro^e Männer, bie fid) in eigenen ©d^u^en ^u

fte^en rül^men... ^lls ic^ oon i^m gemiefen

n?urbe irie ein t^erad^teter 33ettler, ftanb ber
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"ifflann beg falten ^^erftanbeig eben im begriff,

fic^ mit einem retc^ gen)crbenen ^eutfc^en in ^ue=

noö=3lt)re^ ^u äffociiren, ber mit §(iuten, geEen unb

mit in (Suro^a ftar! gefachten nnb l^oc^Bega^lten

§ol3arten ^anbelt... Um fieser ^u ge^en, ttjoKte

er auf einem feiner ©c^iffe, bie gtüifc^en 2lfri!a

unb Sl^arlefton fahren, nac^ iöueno^=3lt)reö rei=

fen unb ba^ ett^a D^öt^ige mit bem neuen (5om=

pagnon perfönlic^ crbnen."

//3f^ 3^nen ber 9^ame biefe^ 3^eutfd)en Be=

!annt?" fragte ^einric^, ben unruhig SBerbenben

mit ^ül^e ^urücf^altenb , benn ber Särm im

©alon unb ba^ Sauten ber @Iocfe mieberl^olte

]iä) in immer fürjeren Raufen, tüäl^renb t)on

ber geräufd)üot[en, tinlben ^D^ufi! nur aBge=

riffene 3^öne in ba^g abgelegene §inter^immer

brangen.

„9^ie tüerbe ic^ biefen Dramen t^ergeffen!"

entgegnete ©nno D^orrburg unb roEte ^ornig

bie büfteren 5Xugen. „©aö help yourself ruft

i^n mir immer t)on D^euem in'^ ®ebä(^tni^ 3U=

rürf... ^er ^ann in iBueno^=5t^reö l^ei^t :ßubn)ig

Reifer..."

3m ©alon l^örte man lautet ©etümmel, in

ba^ fi(^ !reif(^enbe grauenftimmen, fd^redlid^e

g(ü(^e unb abermale ba^ Sauten ber @lorfe
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mijc^te. S^orrBurg ftie^ bte Z^iiv auf unb eilte

bie fc^male, [teile 3:reppe hinunter. §einric^

^O^ebenf^ang blieb unj(^Iüj[ig an ber offenen

3^^ür [teilen, mit angehaltenem 3It^em bem §51=

(enlärme lauf(^enb, unter n?eld)em ba^ gcinje

^auö erbebte.

,,Subn)ig §etfer!'' wieberl^olte er. „^er

iBruber be^ ^anne^, ben ber tr»ürbige ^oo^=

börfer uns empfahl!... ©a^ ift eine ß-ntbecfuug,

bie fid) faum mit @olb auf«biegen tä^t ! . . . <£o=

über iBruber "DO^att^iae, mt übel ftünbe ee um
unfere ]^0(^gead}tete girma, n^enn 5)u nic^t einen

£'eic^tfu§ gum Vorüber ptteft, ber allenfaKö and)

8(^mut^ mit Dorfic^tigen ginger anfaßt, tüenn

er i^n golb^attig finbet ! . . . (5e filieren ade 2öege

nac^ dicm, n?arum ni(^t au(^ in ben §imme(,

felbft tüenn man, um fc^neller an beffen (5in=

gangöpfcrte 3U gelangen, eine :5Beiter anfeilen

mü^te, bie aue ^erbred^er= unb ^eufel^fno(^en

gewimmert märe."

3)er Sdrm im (^alon lieg etn>a^ nad); an

einigen merfn^ürbig feften unb fd)arfen ©eigene

ftric^en erfannte 3}^ebenfpang, ba§ ber 3^«^^^^=

prin^ bie Leitung beg Ord^efter^ n)ieber über=

nommen ^atte.

(S. Söillfotttm, S)ie Saat fcc§ »Öfen. II. 10
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©in gredev ^ic^tftra^I erhellte ben dianm

unterhalb ber 3:veppe. D^tetmer dlaujjen trat auö

bem Mffct imb txnnfte bem unj(f)lüf[tgen £auf=

manne.

,,Qk\d)mnh, fommen ©te l^erab, bie ^afjage

ift frei!" rief er i^m ^n. „^er ©törenfrieb

lüarb gebunben unb abgeführt . . . 2Öir können

jel^t nnaufge^alten baö .§au^ Derlaffen."

§einric^ Xüav mit ^wd (Bälden an ber (Beite

beö (Seemann^.

„§aben ©ie ^^re 3cit gut benutzt unb ben

^rin^en ^üm 8pred)en gebra(f)t?" fragte biefer.

;,©T ift ein n?unberlic^er ©efett getDorben, feit

er nic^tö mel^r befttjt, aU feine gefeite @eige

unb bie 3iJ^^^^9^"9 ^^^' ^^^^ S^^
rül^renben

:Oaura."

ff^di) unb mein iBruber, wir bleiben ß-ure

(Sd)ulbner/' üerfel^te ^^einrid) ^ebenfpang, bie

©trage betretenb, burc^ \vdä)t ber 9^orbofttt)inb

falte ©(^neetüirbel fegte, „©elingt un^ bann, bie

IBrigg gareti^eU an un^ zubringen, fo feib ^^r

ber (£a)3itän, bem adein voix haß gute (Bd^iff ju

glüdlid^er gal^rt nad) ben §äfen ©übamerifa^

ant)ertrauen!"

„§alte ©ie beim Sßorte, §err 50^ebenfpang/'

cnr»iberte D^eimer ©laugen, „unb ^aben <Bk briU
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ben eine geheime ißeftellung au^^uric^ten, fo hin

td) ber S[Rann, ber eBen jo gut reben alß fd)tt)et=

gen !ann... ^ü^te zin fc^lec^ter ©eemann fein

Derftünbe i^ n{d)t avu^ Bei conträrem Sßinbe

mein ©(^iff in fic^ereö gal^rt^affer ^u fkuern

unb feften ^our^ ju Italien."

10'





^itxits jßud).





1.

Der afte '2^anberer.

^ad) einer D^tei^e fetterer iinb mtlber ^age,

ti3e(c^e Bereite baö ^eranna^en beö ^en^eig t)er=

fünbigten, mar aBermalö rau^eg äöetter etngetre=

teil. D^egen, ©cf)nee unb §agel fiel ^äufig, unb

tüä^renb in tiefer gelegenen Söalbtplern au^

grauer S5>ol!enbe(fe oft ^age lang nur ein fei=

ner, 5(lle^ burd)feud)tenber 9^ieberfd}lag fiderte,

l^errf(^te auf ben t>on 2ßol!en umpllten dämmen
unb ©ipfeln beö ©ebirge^ ber SBinter nod) in

DOHer ^ajeftät (5rft gegen ^nbe 5D^ärg Härte

fic^ ber §iinmel tüieber auf, ht^ 'Rcid)t^ fiel ge=

tr>äl^nli(^ D^leif, au^nal^mömeije aber fror e§ and)

fo ftar!, ba^ \id) ftel^enbe ©etüäffer mit einer

neuen bünnen ©i^becfe überwogen.

Sold)e ^age feigen bie ^Baibmänner gern,



152

ha fic gute ^agbBeute t)erl§e{f3en. ^er g^orfter

3^^oma^ S'^f^rt ^^^ ^^""^ tüilbromantifc^ gß^ege=

nen Söalb^ufe, in iDel^em §crattc öon TOenecf

mit feinem greunbe hinten äöacfer eine S^ad^t

i)erleBte, al^ [ie fic^ t^erirrt ]^atten, lie§ feinen

feieren ^ag unbenu^t. ©r buri^ftreifte fein

groj^eö 9^et)ier frü^ unb fpät, balb alTein, balb

t)on einem ^urfc^en Begleitet, ber alle (5igen=

fc^aften eineö tüi^tigen ^äger^ in fic^ bereinigte.

©ine^ ^age^ — bie dla6)t wax \z^x ^ell unb

fo lali getrejen, ba§ alle ^ßalbmiefen jo lüei^

j(^immerten, ale l^ätte e^ gefc^neit, unb felbft an

ben ^acf)ränbern ©i§ angefe^t l^atte — brai^

^^omag rSofep^ noä) l^or (Sonnenaufgang auf,

um bie feiner ißeauffic^tigung unterftellten §0(3=

fd)läge ^u be|td}tigen. ©0 maren bafelbft ©iebe=

reien bcrgefcmmen, bie it^ä^renb eineiS langen

SBinterö feiten ab^un^e^ren [inb, unb- ber gcrfter

iDOllte nac^fe^en, »b fic^ bie ©pur ber ^olgbieBe,

bit i^m f(^cn oft biel ju f(^affen gemad)t, nic^t

Verfolgen laffe.

^el)r au^ ©etro^n^eit, al^ n?eil er \\ä) ge=

fc^ü^ter füllte, n^enn er Beiraffnet in ba^ ^i(fi(^t

beö 2Balbe^ einbrang, t^arf^^cmaö ^cfepl^ feine

^cppelBiK^fe üBer bie (B(f)ulter, f(^nallte feinen

^irfc^fdnger um unb t?erfa^ fic^ mit ^as^^afc^e,
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^uli^er^crn itttb Sc^rctBeuteL (So au^gerüftet,

i^erlteB er, bcn ^trei fetner beften .g)unbe beglet=

Ut, bte eine aii^ge^eti^nete 2Bitterung bejahen,

baö 2ßalb^au0 unb betrat auf bem für^eften Sßege

ben ^'^^P-

©ttüa eine 8tunbe nac§ (Sonnenaufgang ge=

malerte ^^oma^ cjofe^^ auf einem fc^malen 2öte=

jenftreifen, ber an bem D^anbe einer 2BiIbt:?affer=

rinne fic^ ^in^og, in bem ftarf Bereiften furzen

©rafe bie gu^tritte eine^ SD^anne^, ber allem

5lnj(^eine na(^ fe^r mübe genjefen fein mu^te,

benn er trar fo fc^Ieifenb gegangen, bag ber Df^eif

überall abgeftreift tüar. 35iellei(f)t ptte ber gör=

fter bie <S^ur gar nid)t beachtet, tüäre er nic^t

bur^ ba0 Um^erfc^nüffeln feiner $unbe barauf

aufmerffam gemacht n?orben. (Sie ^atte an fid^

fein ^ntereffe für i^n, befonber^ aU er balb

au(i) entbecfte, ba^ ber mübe Söanberer einen

(Stoc! balb aU Stü^e gebraucht, balb fc^Ieppenb

getragen ^aben mu§te. ,9^ur ba^ ©eba^ren fei=

ner §unbe fiel i^m auf, bie, obwohl Z^oma^

^ofep^ fie me^rmalö abrief, immer toon D^euem

ju ben "gu^fta^fen jurücffel^rten unb fie be=

j(^nüffelten.

5(m (5nbe bes Söiefenftreifen^ verloren biefe

gu^ftapfen fid) im SBalbe, ber an biefer (Stelle
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fein ^tcfid)t Btibete. 3^er görftev folgte mit uv-

5ei^Iid)er D^eugierbe ben ^iinben, meiere bie auf=

gefunbene (Spur nic^t üevtcren. ^uri^ ißellen

geigten fie i^rem §errn an, baf^ fie i^re ^füd^t

traten.

®o ging e^ geraume 3^^^ ^^^^^^ ^tod unb

33Iccf, burc^ 3jicf unb 5!^ünn, hK^ auf bie fa^Ie

§ö^e einee 35criprungeö, t>cn bem man bie 3Ba(b=

t^äler unb (cd)(ud)ten n^eit^in überfe^en fonnte.

©^e noc^ ber göryter biefe Umfd)au betrat, jagte

i^m baö ungetüö^nlid) laute ©ebell ber §unbe,

ba§ i^nen ettra^ ^luffädige^ 3ugeftoJ5cn fein muffe,

nm 35ermut^ung, bie ^^cmaö S^f^P^ ^^i^^ '&^^''

austreten auf bie £Ud}tung beftätigt fanb.

5(uf bem bereiften, mit n3eid}em ^oo^ über=

«»uc^erten Stumpf einer großen gi(^te, votldjt

»er i}ielen ^al^ren ber 8turm umgebrcd)en ^atte,

fa^ ein alter, ^agerer 50^ann, ber burd§ fein üer=

ftjtlberte^ ^(uöfe^en ^ebem auffallen mu^te. 53cn

ben c^unben bes gürfterc> angebellt, ^ielt ber

grembe feine klugen unt^erttjanbt auf bie ^l^iere

gerid)tet, bie er ^u für^ten fc^ien. ©rft aU

^l^omaö ^ofep^ biefe burcb ein f(^riKe§ pfeifen

gebieterifc^ abrief, n^anbte er ben Äopf feitn^ärt^

unb jeigte bem görfter ein langes, tief gefurd)=

teig, faft leberbraunee ©efic^t, bae im €d)atten
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bee über bie ©tirn tt)eU ücrjpnngenben alten

breiecftgen §uteö, ber fein etegrauee §aupt be=

bedte, md) bunfler erfd)ten, alo es t)cn D^atur

it>ar. :Dte ^letbung be^ gremben Beftanb auö

einem bünnen,^ fanm noc^ jnfammen^ängenben

blau=9rauen 3:u(^rocfe i}on äujserft i)era(tetem

©(^nitt, mand^efternen i8ein!(etbern, bie früher

ira^rfc^einlid) jc^tt»aq getüejen lüaren, je^t aber

eine roftbvaune garbe angenommen ^tten. (Ba-

maj(^en t^on natnvbvannem 5:nc^e, an ber 5ln=

^enfeite ^ugefnöpft, nm^üllten bie Schienbeine

nnb bebecften jnr §älfte aud) noi^ bie gü^e, bie

in ftarfen, mit D^ägeln befd)lagenen (Ec^n^en

ftafen, beren €cl}Ien jebo(^ [id) in je^r j^ab^af^

tem 3wf^^^^^ befanben. 3lm redeten gn^e blutete

ber grembe, nnb ber @eru(^ beö Hutes, ba^g

bem 33ticfe be^ görftere in ben gufeftapfen auf

ber bereiften SÖiefe entgangen war, l^atte jeben^

fall^ für bie gut breffirten ^agbl^unbe eine jo

gro^e Slnjie^ung^fraft befeffen.

5IU X^oma^ rS*^!^^^ ^^^ gremben fid) hi^

auf n?enige (Schritte genähert 'i^aiU, lüftete biefer

feinen alten, fc^äbigen ^reifpi^ ^utn @ru§e unb

bot bem görfter mit einer flanglcfen, !^eifern

Stimme guten ^O^orgen. ^er ^öaibmann ern^i-

bette ben ©rufe, einen fd)arfen ^licf t^erjei^lid^er
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S^eugierbe auf ben faft unl^eimltc^ augfel^enben

etnjamen Sßanberer ^eftenb.

„gürc^ten (Bie ft(^ bor mir, §err gorfter

^ojepl^?'' rebete barauf ber grembe ben S©atb=

mann an, tnbem er auf^ufte^en ^lene machte

unb na(^ bem ^u feinen 55^ü§en ttegenben ftar!en

^notenftodf e fic^ hiiätt . . . „^'»^ Bin gegentüärtig

ein je^r unfc^äblic^er unb, tüa^ fc^Iimmer tft, auc^

ein fe^r unglüc!ti(f)er 5D^enfd).''

„©ie fennen mic^?" erh)iberte ber görfter,

ben nod) immer auf bem Bemooften ^aumftumpfe

(Bi^enben mit forfc^enbem 5Iuge mufternb. „^ann

follte id) (Bit boc^ tDO^l auc^ !ennen?"

„35or t»ielen .^a^ren ^aBen ©ie mic^ oft in

S^a^rung gefegt," entgegnete ber grembe, „^(^

!am- ia^rli(^ brei= Big tsiermal in'^ Söalbl^auö

unb fragte, oB ©ie nod) i^erforgt U)ären, .

,

können ©ie fid^ ni(^t Befinnen, §err görfter?..".

„©ie finb hoä) nic^t ber unfelige ^ann,

n)elcf)er mit ben @ren§tt)ä(^tern in (Streit ge=

riet^ ?"

^er grembe Beilegte Bejal^enb feinen eig=

grauen ^opf unb ^oB fic^ mit ^ilfe beö ^no=

tenftode^ mü^fam auf feine iüunben Ji'ife^-

„©0 ift'g, .^err g-örfter," fprac^ er. „^(^

Bin ber Verrufene, ftecfBrieflid§ verfolgte, tüie ein
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Sßilb au^ bem Sanbe ge^e^te 2S3ad)^oIbermann^

insgemein 2öa(^^oIber=^rü^^ genannt../'

©r ftanb, einem langen, ^gern Skelett äl^n=

Iid)er als^ einem 5D^enf(^en, aufgerichtet tjor bem

görfter unb fa^ i^n mit togen an, in benen ein

nn^eim(icf)e0 geuer glühte.

„treten (Sie nic^t gurürf
,
§err görfter/' fu^r

er fort, ba er eine getuiffe Unruhe an bem 2ßaib=

mann bemerfte, bie inbeg ni(f)t ein (SrgeBni^

ber gurcf)t ti^ar, fonbern in ber Unjc^Iüffigfeit

il^r'en ©runb ^atte, bie Zf)oma^ c^ofep^ momentan

Be^errf^te. ,,^6:) hin eine elenbe Kreatur, bie

n^eber fc^aben nod) nützen !ann, unb ti^ollte i(^

ba^ SO^ajj meiner ^erge^en ^um Uebertaufen fül-

len, jo ptte id> mid) längft am ^ft einer bürren

tiefer aufge^ngen! (5^ gieBt aBer toenig |(^led)te

^erle, bie nid)t auc§ jugteid) feig tt)ären, feig,

um groJ3 ^u werben in i^rer ^d}Ie(^tig!eit, unb

feig, um ißujje ^u t^un. ^or bem ©inen l^aBen

fie jo, oiel 5lngft ix>ie oor bem 5lnbern, unb beö-

l^alB fül^ren (lujon^ meinet (Ed)lage0 ein SeBen

tüie ber endige ^ube . . . ©ie !önnen nid)t fterBen,

unb oerfud)te man fie mit ^refc^flegeln tobt ^u

fd)Iagen!... 5lBer iä) jage ^^nen, §err görfter,

tc^ Bin biejeiö oermalebeiten SeBenS üBerbrüjfig

unb feft entjd)lofjen, eö oon je^t an anber^ an=
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jugveifen . . . (Sie Beträfen mtc^ jcnft ntc^t oaif

,3^rem O^eüier."

Z^omaß 3^f^^^^ ^^^^' ^^^ gutmüt^iger ^aitu,

ber fein erlegtet ^l^ier be^ Sßalbe^ o^ne tiefet

^itgefü^I berenben fe^en fonnte. ^^n l^atte

ber alte, ^unt (£!elett abgemagerte ^ann, ben

er längft für tobt gehalten, nie :perfön(ic^ belei=

bigt, tt)ie er felBft aud) niemals um il^n fid^ be=

flimmert l^atte. ©r wn^U nur bom ^örenfagen,

bag 33rüp, iüeld^ er früher einen ^iemüd) frf)mung=

:^aften §anbel mit SS^ac^l^oIberfaft betrieb, in

bem Dftufe ftanb, in ^e^ug auf ba^ ?0^ein unb

^ein ein fe^r tveite^ ®etx>iffen ^u ^aben. SSenige

©tunben t)on ber ©renje ^t^eier t^albreid^er

Sänber n^o^nenb, trelc^e reic^ finb an ber rcman=

tifd^en SS^ac^^elberpftan^e, beren ^Beeren nament=

Ii(^ ber Sanbmann grofee §eilfräfte ^uf(^reibt,

plünberte 33rüp balb auf ber einen, balb auf

ber anbern 8eite ber ©ren^e bie Söälber, um fic^

unentgeltlid) bie Mittel ^um betriebe feines^ @e=

tüerbeiS ^u i^erfi^affen. ^ei biefer ^efd)äftigung

legte er fic^ mit ^'ifer auf ba^ ($infd)muggeln

V)erbotener Sßaaren au^ einem Sanbe in'^ anbere.

Oft \)on ben @en^barmen unb ©ren^jägern ber=

folgt, tDar e§ iBrü^^ ein l^albeö ^enjd)ena(ter

geglüdt, benjelben burd) feine 8d)Iaul^eit unb
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burc^ bte genaue £enntnt^ aller i^erBcrgcneii

@(^hipftvin!el in ben oft unburd)bringl{d}en

^Salbungen ^u entfommen. ^aß machte ben

i^errcegenen 9}^ann bretft unb bie S^reifttgfeit ge=

rei(^te t^m, vok ba^ faft immer gefcf)ie^t, fcf)lieJ3=

lid) bo(^ gum 3^erberBen. ©r tt)arb umftedt unb

mvt unbebingt ^n längerer g^ei^eitiSftrafe ber=

urt^eitt ti3crben, l^ätte er ni(^t ^u einem t)€r=

zweifelten 50^itte( feine 3uflu(^t genommen. SfJlu^-

felfräftig n?ie SSenige, entfi^loffenen 30^ut^eg unb

jeit lange erbittert gegen jeine 3)ränger, brad)

er [i(^ mitten burd^ [ie iBa^n, nac^bem er [i($

gebulbig l^atte umringen laffen. <Sein gen)id)tiger

^nctenftod leiftete i^m babet bie trefflic^ften

^ienfte, inbem er mit trenigen ]§erfulijd)en (B(^lä=

gen bie 9lä(^ften nieberjc^metterte, entfiel^ unb

einen 35erftec! erreichte, ber trol^ alleö ©uc^en^

unb trc^ ber ißelo^nung, bie au[ bie @efangen=

na^me be^ ftedbrieflicft verfolgten 2öad)]^olber=

manne« gefegt tüarb, boc^ nic^t aufgefunben

würbe.

Seiber war iörüp, ber nid)t^ mel^r ale bie

eingej(^loffene Suft eineö @efängniffe)g unb im

ftrengeren ©inne bie 3Irbeit fürd)tete, bei biefer

SCffaire baö Unglüd Begegnet, ba^ er mit feinem

£notenftüde gwei ©ren^jdgern bie 8(^äbel ein=
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gef(^lagen ^atte. md)t Uoß aU ^cbtjc^läger,

aU DJ^övber verfolgte t^n bie ^clijet, unb irarb

man feiner ^ab^aft, fo entging er nac^ ben ba=

maU no(^ geltenben ©efei^en nie unb nimmer

bem 3;^obe burd) ^Jenfere^anb.

^kß rt)ar ungeiäl)r t»or gtüangig ^^l^ren ge=

fc^e^en. iörüp lebte feitbem trie bie D^omaben

5l[ien^. (Sx betrat am gellen 3:age nie aneber

einen bett)0§nten Ort, obtDol^t er fd^abenfroI}e 2(nge=

ber nirgenbö gu fürd^ten ^atte. (Beine Sßo^nung

tüar ^al^re l§inbur(^ im 8ommer n^ie im SS^inter

ber SSalb, wo er §ö^(en !annte, bie D^Memanb

betrat, unb n^o er balb ba, balb bort feinen

äßül^nfi^ auffd)lug. 9tur be^ dladjtß iüagte er

fid^ au^ feinem ^erfted, umfd)lid) bie Dörfer

unb trat plö^lid) tüie eine ^-rfd^einung in bie

§äufer berer, bie i)on je^er ben iumi i^m felbft

bereiteten t)ortreffUd)en ©aft ^u laufen pflegten,

(^nblic^ aber t)erf(^ir)anb bie tüol^tbefannte gigur

beö Sßac^^clbermanneci ganj, unb ber 3Serf(^ol=

lene, üon bem %Uz glaubten, er fei in feinem

35erftede ücm 3;;obe überrafc^t ir)orben, lebte hd

beiden, bie i^n genau gekannt l^atten, nur noc^

in (J'r^a^lungen fort, ©ein ®efd)äft \v<xv in an=

bere §änbe übergegangen unb n?urbe, n?ie e^

fc^ien, oon ben neuen Unternehmern me^r fabrif=
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mä^tg betrieben. SBantgften^ beten ben beliebten

3Ba(^§otberfaft [tatt be^ einen bie 3)örfer mit

9fliefenfd)ritten bnrrf)tt)anbernben ®rü^^, ben jebe^

.^inb an feinem ungefütterten blaugrauen dtodt

mit ben gulbengro^en zinnernen knöpfen, an

feinen braunen ©amafi^en, bie er ganj affein

trug, unb an bem gemaltigen ^reifpi^ > lannte,

jet^t ^Ib ermad)fene Knaben unb ^äb(^en feit,

bie balb einzeln, balb ipaartüeife bie Otunbe burd^

bie ©ren^börfer mad)ten.

tiefer Vergangenheit be^ ?D^anneg erinnerte

fi(^ leb^ft ber ^övfter, at^ er ben alt unb fd)n3a(^

geit)orbenen iörüp je^t fo völlig l^ilflo^ i)or fid)

fielen fa^. ^^ !am bem e^rlid)en 2öaibmanne,

ben fd)Dn ba^ Slu^fel^en be^g Unglüdlic^en rührte,

nid)t in ben (Sinn, ben togebev ^u fpielen unb

fi(^ ba^ ausgefegte 33lutgelb ^u l^erbienen. ©r

grübelte nur nad), mt bem 2termften in feiner

traurigen :ßage unb 35erlaffen^eit njo^l ^u Reifen

fei. Unb ba er au^ ben vernommenen 3leu^e?

rungen iBvü^s' W^^, bie 5)er3tt)eiflung fpred^e

au^ il^m, \o glaubte ^^oma^ 3^\^P^ ein gute^

2öer! ^u t^un, n^enn er bie 35ergange:*Bcit bef=

felben auf fid) berufen laffe unb beig Unglüdli=

c^en fid} in c^riftli^^er 2k'bt annehme, SKagen

burfte einen feieren ©(^ritt ber allgemein gead^^

e. SBillfomm, S)ic Saat fceä S3öfen. II. U
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tele görfter. @{ng ber abgertffene ißrül^g, ben

j(^n)erUrf) irgenb ^emanb n)ieberer!annte, mit

i^m burd) einen Betrol^nten Ort, fo warb er

fi(^erlic^ n^eber angel^alten noc^ Befragt, ^er

^agbrocf beiS görftere war unter allen Umftän-

ben ber fi^erfte @e(eitfc^ein für ben tobmüben

SJ^ann, ber nirgenb^ me^r eine §eimat]^ §u l^aben

jd^ien.

„3Sol^in n?ol(en ©ie, tüenn t§ erlaubt ift, ju

fragen?" fagte ^^omaö 3^!^^^/ ^^^ i^ feiner

@utmüt^ig!eit bem offenbar !örperlid^ tt>ie geiftig

leibenben alten ^anne gern eine @efällig!eit

ertüiefen l)ätte, „©ie fc^einen Den n^eit ^tv ju

!ommen unb ^aben in t)ergangener 9^ad)t tDO^I

tücnig Df^u^e gel^abt."

iBrü^^ tiej3 feinen ^c^Ien 33lic! über bie

©egenb fd)n)eifen, bie im 75rü^lid)t ber fetten

?[RorgenfDnne ein ^itb be^ griebens barftellte,

ha^ mit bem SBel^e in feiner eigenen ^rnft in

grellftem 2öiberf^H'U(^e ftanb.

„3d) t^ill büfjen, bamit ic^ ru^ig fterben tann/'

entgegnete ber abgemagerte 3llte. ,,^a^ 2thtn

ift mir eine Saft, bie ic^ unmöglich lange noc^

tragen fann. Unb bod) fü^Ie id), baj3 ic^ ber

fc^tüeren ^ürbe nid)t e^er entlebigt trerbe, biö

t^ gebüßt unb bie mol^berbiente (Strafe für
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meine ©c^led)tTg!e{ten erlitten ^aBe. 33ringen

(Eie mi(f) an bie näc^fte @eri(f)töftelle ,
ßerr

görfter! ^ä) mil mein eigener ^IngeBer n^erben."

„Waffen (Eie firf) ^u feinem unüberlegten

^c^ritte fortreiten, meil bie dloi^ be^ ^ugen=

Blicfeg 3^nen unerträglid) jc^eint!" ertüiberte ber

görfter. „35cr ^tran^ig 3^^ren ^itt i(^ (Bit

)oidUi&)t, n)ären (Sie mir im iBeifein t>on 3swgen

begegnet, i^er^ftet unb ben (Berichten auöge=

liefert, ^e^t fü^Ie id) mid) ju jotc^em Sd)ritte

nid^t Berufen. 3)a^ ungtüdlid^e (Sreigni^, baä

®ie flüchtig mad)te unb enbtic^ ]|)ur(o^ i?er=

fc^lDinben liefj, ift faft i^erjä^rt, bergeffen ganj

getüi^, unb ©ie jetBft lüoHen ja auc^ je^t nod^,

tüenn 16) (Sie rid)tig üerftanben l^aBe, ni(^t ein

35erBre(^en barin erBliden."

^xni)ß^ faltenrei^eö ^ntti^ ^tx^oa, ftc^ ^u

einem fc^mer5lid)en Sä(^eln.

„%nv einen ^örber !ann id) mii^ atlerbing^

nid^t ^alUn," entgegnete er. „S^^^i^ 3[^ann, ber

um fein SeBen kämpft, l^ätte bamat^ in meiner

:Oage ge^anbelt tüie ic^, trenn er feine 50^emme

gemejen tüdre... (Ec^Iug iä) 5D^enfc^en tobt, jo

gej(^a^ e^ n^iber SS^illen, im 3^^P<^"^^ un^u^

rec^nung^fä^iger ^lufregung, in ber 5tngft be^

5lugenBlide0, über ben D^iemanb §err ift, unb
11*
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töbtete, aber ic£) fönnte biefer Zljat liegen, bie

miä) aus ber @emeinfd)aft ber 9^enjd)en i3ev=

ftie§ unb unter bie üernunftlojen 3:^iere bee

SSalbeö DerBannte, nod) ^eute rul^ig jd)lafen,

brücften uüc^ nid^t f(^merere ^^erge^enl'^

,,yioä) fd)tt?erere alß ein 3:obtj(^Iag ?" rief

3:^omaS 3cje|?l^ unb griff untxndfürUd) an feine

iBii(^fe.

3)aS tief liegenbe, l^o^Ie unb feltjam glü^enbe

^uge beS Sßac^]^clbermannei3 ru^te tuieber mit

bemfelben unl)eimlic^en 5Iugbrurfe.anf bem Jyörfter,

n3eld)er biefen fd}cn einmal fürchten lie^, ber un=

glüdüd)e 3IIte möge feiner ©eifteefräfte nid^^

mel^r üoKfommen mächtig fein.

,,^a§ galten (iie für fünbl)after/' entgegnete

er, „einen ^cbtfd}lag, Begangen in ber 5lngft

ber (Seele, auö ^ler^meiflung unb in Blinber

Sßutl^, ober einen §anbel mit (Seelen auö niebriger

©eiüinnfudU?''

„Set^tereo iNerbred)en fann, ©ctt ^cB, in un=

ferem S^atertanbe nid)t üerüBt u^erben, ba ^en=

fc^en Bei unS feine Sßaarc finb/' ertüiberte ber

g^örfter. „©S gieBt Bei unS n^eber SclaDen ncd)

(Sclaüen^alter, unb mc ein -D^enfd), ber unter

§immelöftrid)en gelebt i}at, ire manben ^enf(^en=
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^vinbet tüte jebe^ anbere @efd)äft Betreibt, feigen

^ie mtr'ntcf)t au^!.. ^ie ^Ben ja in allen ben

^al^ren nic^t einmal ^^re alte unb längft t)ev=

altete ^(eibung abgelegt."

„Unb bcc^ bin id) \d)U^Ux ai^ ber 'graufamfte

(Bctaben^änbler!" ftö^nte ißrüBö unb ^ielt fi(^

mü^jam aufrecht an feinem >8tocfe. „3^^un (Sie

dn gute^ 2ßer!, §err görfter/' fu^r er fort,

„unb tjer^elfen (Bie mir ^u ber Strafe, bie i(^

t)ertt)irft ^abe!.. @^ ift ber ginger ©otte^, ber

mic^ juft bieber geiüiefen I)at ! . . 3*^ ^^^ ^^"

f(^öpft gum 3:übe, hin mittellos unb tDoIIte '9^ie=

manb um eine ®ahz anfprec^en... 5)a rief bie

(Stimme beö ©etüiffenä in mir: (Ste^e auf unb

iranbere!.. Sföanbere, big ©eine Gräfte erlahmen

unb ©Ott ©eine arme, jd)u(bbetabene ©eele oor

feinen 3^i^terftu^I befiehlt!., .^a, §err görfter,

eg tüar mein fefter SSille, ^ier, i)on n)0 au^ i^

ungefähr ben (B<^auplai^ meiner frül^eren. 35er::

ge^en überfe^en !ann, ^u fterben, ju erfrieren,

wenn (5ie tooden ! ©enn bie ßuft n^ar üor ^onnen=

aufgang falt genug, um bag trag burd) bie ^bern

j(^Iei(^enbe Hut eineö fraftlofen ©reifet ooHenb^

erftarren ^u laffen!.. ^c^ jc^Iief auc^ jc^on, unb

jc^redlic^e ©efic^te quälten meine 8eele, ein

5^orge](^mac! ber §öllenpein, bie meiner jenfett^
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tüartet!.. ^a rüttelte mid) bae @ebett ^^rer

^unbe auö meinem ^6)ia]z, ber in ben ^ob

^Berge^en joKte, auf, unb barin ernenne id) ben

äBtiren ©otte^!.. 3\i ber Sßeg t)cn biefer §ö^e

Bi^ jum 5öalb^aufe je^r lüeit? @enau t^ermag

idi) nadi) fo langer ^Ibmefen^eit bie 6-ntfernungen

bod^ nic^t me^r ^u Beurtl^eilen."

„2Öenn ©ie mir folgen fcnnen, fc geleite id)

©ie innerhalb einer «Stunbe bal^in/' fagte ^^c=

„©ie tt)üllen e^?" i^erfet^te iBrü^^e. „SBoUen

©ie,* tt>enn ic^ mic^ etit>a^ au^geru^t ^abe, mid^

bann aud^ anpren?"

f,^ä) tt»erbe baö 35ertrauen, baö ®ie mir

fd^enfen, nid^t miprauc^en, ißrül^^!"

„3öenn (Sie mein ^nnere^ fennen, unb ttja^

i(^ DerBrü(^en l^aBe, §err görfter, wixh baö WiU
leib ^l^nen bie redeten Sßege geigen!"

^pma^ -Sofort ^^^6 \^^^^ ^ugen nc(^maB

mit inniger 3:pilna^me auf ber jfelettartig langen

©eftalt be^ alten ^anneö rupn. ®ann ))fiff

er jeinen §unben unb rief il^nen Söorte ju^

iüeld)e bie fingen 3^1^iere t^erftanben. Saut bellenb

fc^lugen fie benfelben ^fab ein, ben ber gorfter

l^eraufgeftiegen tvar. (S-rft am gu§e ber ^öl^e

Brad^en fie in ben ^alb.
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„Seltnen ^ie fic^ auf meinen 5Irm, td^ tuerbe

8te führen/' \pxa6) ber görfter. „(J-rfennen ©ie

in mir einen ©rretter, feinen ^errcit^er! @inb

©ie aber Bebrücft, tüie (Eie meinen unb Be^aup=

Un, ]o feien (Eie eingeben! beö tröftenben 3Sorte^,

ba§ ©Ott ni(^t ben ^ob be^ ©ünber^ tt)iU, jon=

Dern ba^ er fi(^ befe^re unb leBe!.."
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2;l^omaö cS'^f^P^ mül^te fi(^ t^ergebltc^ ab, ba^

3^erge^en p erratl^en, beffen ^rü^ö [td) au^

eigenem eintriebe jtel^. ©einer 5lnfid)t nad^

konnte nur berjenige ein @eelent)er!äufer fein,

tt)el(^er ^enfc^eri^anbel trieb, unb baJ5 ber ^arm=

lofe 30^ann, ber \o lange ^a^re nirf)tö ^nbere^

get^n l^atte, aU 2öa(^^olber!rant ^u jammeln,

um bie baran ^ängenben beeren ^u ©aft ein=

^ufoc^en, aud) nad^ feiner gluckt !ein ©clat)en=

pnbler geujcrben jein fönne, bälgen luar er über=

geugt. (Sr glaubte ba^er nod^ immer, iBrül^ö

l^abe ficf) in golge ji^trerer Seiben unb über=

großer (Entbehrungen, bie ]iä) aufzulegen bie

9^ot^ i^n ge^tüungen, eine fi?:e ^hn in ben ^opf

gefegt, bie i^n unabläf[ig peinige, ^n biefer
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3lnna^me Beftärfte i^n noc^ ba^ ©eBa'^ren be^

hinfälligen 5llten raä^renb be^ D^tücfmege^ na(^

bem 2öalb^nje, baä [i(f> nnr bnrd) geiftige^

^ranffein erflären lie^.

^ur^ i)or bem ©ic^tBarti:)erben ber alten j^-öx-

ftertüo^nnng im frieblic^en Sßalbt^ale Betraten

gtüet SD^änner bie @(f)tt)elle beffelBen, nm einige

3eit bafelBft an^^nru^en. ©^ gej^ci^ bie^ nid)t

jelten, tt>enn grembe fi(^ ermübet füllten unb

einer leiBlicS^en ©rqnidnng Bebnrften; benn anf

mel^rere ©tunben ©ntfernnng i)ün bem i^erfterft

gelegenen ^anfe gab ^ß in ben it^albBebecften

3:^älern unb tiefen ©($lud)ten fein ^orf, n)o

Df^eifenbe ein Unterfommen finben fonnten.

^rül^^ n?ar jo er]d)5pft, ba§ er faum noc^

fprec^en fonnte, al^ er, t)on 3:^oma^ -S^^f^^^ Ö^=

fül^rt, in ber görfterei anlangte.

„(£ie muffen fic^ bor Willem mit (Steife unb

Xvant erqutden/' jagte ber Braöe SSaibmann,

bem ^itternben TOen feinen eigenen Se^nftul^l

einräumenb, in bem er 3lBenbg au^^uru^en pflegte,

„^er^lten (Sie fic^ ru^ig; i^ tüerbe (Borge tra=

gen, ba^ tr)ir allein BleiBen."

(5r fu(^te feine grau auf, bie immer in ber

2Birt^fd)aft tptig tüav unb, tnenn ber görfter

mit einfe^renben iöefannten ober gremben fi(^
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unterhielt, faft niemals ^um 55crfc^etn !am. 5Iud^

je^t fanb er fie in ber £üd)e mit Bereitung

eineö @ier!uc^enö befd)äftigt, ber fd)on angenehm

buftete.

„<Sinb grembe ba?" fragte 3^^cma^ ^c-

fep^.

„§err ©c^malBad^er unb ein Mann, ben iä)

ntd^t fenne," ertüiberte bie grau, „©u bift

auc^ ni(^t allein. Sföa^ fü^rt ^ic^ jo jc^neK ^u-

xMV
„2Ö0 finb bie frühen (Säfte ?" fragte ber JJcr::

fter 3urücf.

„^m ßaBinet," lautete bie SIntmort. „@ie

trotten allein bleiben, um Briefe §u lejen. 5lud§

©d^reibmaterialien liefen fie fi(^ bringen."

„©ann ftöre fie ja nic^t," entgegnete ber

görfter. „9J^ir ift ein gar n)unberli(^er ^auj

in bie §änbe gelaufen, ben id) auf gutem 2©ege

l^abe, mir feine (S*rlebniffe ^u er^äl^len. 5)cr arme

3:eufel fie^t nid)t §um Beften au^, unb tüünfi^t

fd)on be^^alb nic^t gefeiten ^u werben... £a§

alfo (Sd^malbad)er unb feinen ©efä^rten tüiffen,

ba§, foUten fie mid^ §u fprec^en begel^ren, bie^

nur im (Sabinet gefc^e^en !ann. Mein feltfamer

@aft, üor bem ^u 3)i^ nid^t erf^reden mufet,

hjürbe ben Munb nid^t ijffnen, al^nte er, ba§
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au^er il^m uo6) anbere £eute in fetner D^cil^e ]xdi)

aufhalten... ©r i]i menf(^enfd)eu ti^ie ein '^ih

ber. Unb nun fpute S)tc^, unb Bereite fc f^ned

uüe möcjlic^ ein !räfttge^, jd)ma(f^afte!§ S©arm=

Bier, baJ5 ber i^erfrorene arme (Ec(}Iucfer innerlid^

tüieber auft^aut."

grau Dftenate Bebeutete i^ren Tlann burd^ ^opf=

nirfen, ba^ fie i^n DoHfommen tserfte^e; t)iele

SBcrte ^u machen, voax nid^t i^re (Bac^e. ^^^ ^^^=

gelegenen ©egenben, auf ^o^en iBergrücfen unb

in 2SaIbf(^(ud)ten, n?c ber ^enfd§ inniger mit

ber D^latur jufammentüäd^ft, aU bieö im :8ärm

geräufd^t) oller ©täbte gef(f)e^en !ann, finbet man

Bäuftg ba^ tt>eiBti(^e @efc§led}t, bem gei:)ö^nlid^

@ef(^n)a^ig!eit t)orgen)orfen tüirb, [tili. ©iefelBe

©rfc^einung lä^t ftc^ auf meerumraufc^ten (^ilan-

ben BeoBac^ten, wo bie fo pufig entfeffelte Ur=

fraft ber Elemente ben ^enfc^en im ©efü^l

il^rer Cl^nmad)t bie ^vluqz feffelt,

^^oma^ 3"^!^^^ ^^9^^ c3^9^t^W^/ §irfc^fän=

ger, ^^uberl^orn unb (S(^rotBeutel aB unb [teilte

feine gezogene ^o))pelBü(i)fe in ben @en3e:§rfcf)ranL

^aBei fprac^ er fortn^äl^renb mit feinem @a[te,

in ber 5lB[id^t, btefen ber tiefen 3l^atl^ie ^u cnt=

reiben, in bie er ncd) immer üerfunfen njar.

^arüBer erfc^ien D^tenate mit bem Beftellten er=
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qutrfenben ©eträn!, mufterte mit fc^euem iBUcf

ben aud) il)r hinfällig er]'(^einenben DJ^ann, ent=

fernte [td; aber fcgleic^ l-öteber.

Z^oma^ S'^f^P^ Bebtente \iä) felbft, unb nö=

t^tgte ^xix^ß, ha^ @lei(^e ^u t^un. ^a^ ge=

murrte 33ter t^at benn au(^ balb feine 3Strfung.

^er mübe ^Hte füllte ]i6) neu geftärü; er at^=

mete kräftiger, fein Singe blidte freier unb

^ui3erfi(^tlt(^er um [id), unb in alle jeine ^en)e=

gungen !am me^r Seben. '^tx ^vörfter fragte,

ob er getüül^nt fei, ^aba! ^u raud)en, njaö inbe§

33rü^ö t)erneinte, 3)arauf l^olte '^^oma^ rS^fep^

feine groge 30^eerfc^aumpfeife l^erbei, fe^te fie in

S3ranb unb fagte:

„Sßir finb je|t ganj unter un^. ißeliebt'^

^l^nen, mir t^ertrauen^üoll 3^r ^erjeleib mitju^

tl^eilen, fo tüerbe ic^ ein aufmerffamer 3up^^^

fein unb am ©d)luffe 3^rer ^itt^eilung mit mei=

ner 5lnfic^t, n?ie ba^ fo meine 5lrt ift, nic^t l^in=

ter bem 33erge l^alten..."

„^n meiner 3^genb ^abe id) einmal t)on

beuten gelefen, tüelc^e oeroel^mt njaren," ^ob

^xü^^ an. „^d) fonnte mir oon bem, wa^ man

barunter t)erftanb , feine rechte 2^orfteIIung ma=

c^en, nur fo oiel begriff i(^, ba^ bie ^^erue^mten

mit aller 3öelt, fo ju fagen, auö bem grieben
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gefeilt n?aren. .deiner na^m \i^ i^rer an, kleiner

gab i^nen OBbac^ unb D^a^rung, deiner ^tte

ein §eq für [ie, unb ^eineu bur/fte e^ l^aBen

über al^nen laffen, ba§ er ^O^ttteib mit t^nen

l^aBe unb, niäre e^ nur erlaubt, i'^nen tt>o^I ei=

neu SteBe^btenft teiften möd^te... ^ir Bemegte

m t)or ^ngft unb ©raufen ba^ §er^, trsenn iä)

miä) in bie Sage eine^ foId)en Unglüdltc^en ^tn=

ein t>erfe^te,-unb iä) mu^te 5Jlenfd)en, ißefannte

auffud^en, um mt(^ ^u Dergeit»iffern, bafj id) ntc^t

t)ert)e^mt fei! .,

.

„©^ ift f(^on tauge ^er, ba§ man biefe ent=

fe^ltc^e ©Ute aBgefd)afft l^aBen folT. D^iemanb

lüei^ me^r ettüaö t)on ben ©(^reden ber 33e^me,

unb benno(^ ift fie nid^t t^erfc^trunben!... (5^

!ann ©iner ber ru^igfte, ftiUfte 3}^enf(^ fein, 9^ie=

manb reiben ober Beleibigen, fein 3ßaffer Betrü=

Ben, unb bennod) trägt er ben gtuc^ unb bie

£lual ber 35e^me mit ftd) l^erum!..» 3öo er fid)

l^infel^t im ©etDÜl^l ber ?[)^enfd)en: unter bie from=

men iBeter in ber £1r(^e, ^tt>ifd)en bie frö^lid)

Iad)enbe ^ugenb, tüenn fie am '^an^ fi(^ erluftigt,

ober unter muntere ^t<i)tx — bie fc^tüar^e 2ax^z

be^ D^äc^er^ mit bem bunfel glü^enben 3tuge,

ben ge^üdten 3)oI(^ in ber §anb, fie^t er bod)

immer ^ov \iä) fielen ober üBer fi(^ QeBeugt,
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mt ein ber ^öUe entftammtee^ ©ef^enftl...

(Bolä)t Oual erbulben, §err görfter, ift jd)nm=

mer aU [terben!.^. ^er ^ob fann fd)recfen, er

!ann un;ö anä) namenlofe ^ein beretten, njenn er

langfam nä^er unb immer nä^er fommt unb fein

bie ©eele entfül}rcnber ^ytnger iinä boc^ nic^t

berührt, foltern aber \vk ein l'eben, haß bem

g(ud)e, ber 35erad)tung, ber 5te(i)tung ber Söelt

unb bem 35erbammung!§urtl^eil be^ eigenen ®e=

lüiffen^ verfallen ift, !ann au(^ ber fcf)rec!enreid)fte

unb qualuellfte Zoh ni(^t!...

,,^lß iä) t>or jti^an^ig ^al^ren haß Unglücf

gehabt ^atte, bie (Ed)äbel jitjeier ©ren^jäger mit

meinem no(f) l^ärteren J^notenftocfe einjufc^lagen,

ijer^ing bie lueltlic^e Cbrigfeit über mic^ bie

35e^me, mt man fie neuerbing^ eingerid)tet ^at.

@ie je^te auf ben langen 50^ann mit ben brau=

neu @amafcf)en, bem altmobifc^ 5ugef(^nittenen

Otocfe unb bem breiecfigen §ute einen Sßxtiß au^

für ben, ber i^n lebenbig bem @erid)t einliefere,

unb befd)rieb, bamit iä) üon ^ebem leichter er=

!annt t^erbe, meinen @ang, mein @efid)t, mein

§aar unb ivaö fonft ncc^ 3luffallenbe)3 an mir

fein mochte. 3'd) ^^^^ einmal fcld) ein gef^rie=

bene^ konterfei Don mir felbft gefe^en unb mu^te

barüber lad)en, benn e^ nützte boc^ nic^t^, bafe
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e^ in bie 3^^i^"9^^ etngerü(ft unb in allen

(Sc^enfen an bie ^^üren genagelt trurbe. ^a^

(Btxxä)t voax mir tt^o^l feinb nnb ptte mic^

gern I)inter ©c^lo^ nnb Otiegel geBrad)t, aUetn

bie 2J^enf(^^eit, mit ber id) hnxd) natürlid)e ^anbe

^njammenl^ing, jet^te mid^ ni(^t au^ bem ^rieben,

^a§ t^at id) felber, aU ber ^^eufel ©etüalt über

mic§ erhielt, vodi id) iiDoid in ber ©infam'feit

leBen muffte unb id) t^or^er nic^t ^zit unb @e=

tegen^eit gehabt ^atte, bie endige ßam^e ber ©elbft^

erfenntni^ in mir an^u^ünben ! ^eine ©eele voax

nid>t bertüilbert, fie lie§ fid) nur ge^en, unb ba=

Bei geriet^ fie in bie ^rre unb enblic^ auf

5ibit)ege...

,,5tnfangg, ^err ^örfter, tüie ba^ ©efe^ mi(^

^um 35erBrec^er geftempelt ^atte, ladete i(^ bar=

über, benn iä) "max in meiner grei^eit ein fi;:er

^erl, ben jo leidet D^iemanb 'tüa^ angaben fonnte.

^ein Körper tüar bon (Jifen, unb id) burfte i^m

jd^on etti^a^ bieten. 3)a[3 iä:) feine 3öü]^nung,

!eine bleibenbe ©tätte l^atte, auf ber ic^ fcrglog

au^rul^en burfte, ftä^te meine Gräfte noc^ me^r

unb ^artete meinen Körper bergeftalt ah, ba^ er

unempfinb(i(^ trarb gegen §i^e, 9^äffe unb ^älte,

^(^ n^ürbe ^u beneiben getüejen fein, tt»äre i<3i)

nic^t immer allein geblieben!,, ^ie ©infam!eit
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bertDtlbert, menn bie iBilbung bee ^er^en^ i^r

nid)t bie (Stange I)alten fann ! . . (Jtnfiebler formen

nie gnt bleiben nnb ©utes förbern, njenn i^re

©eete nic^t t)on bem geuer ber 6eIBfter!enntni^

ertüärmt nnb t)on ber flammt be§ @ei[te^ ber

etDigen Sßa^rl^eit erlend)tet lüirb!..

,,Ttiä) langtuetlte bie ' ©injamfeit; irer fic^

aber langn^eilt, ber i^i ^n Slüem fä^ig... 5lu(^

ber befte ^D^enf c§ ol^ne ^efd)äftignng tüirb enblic^

jc§Ied§t, benn nnr 5:^ätig'feit je|t baö ^riebrab

ber ^ilbnng , tveld)e bie gnten (Sigenfc^aften in

nnjg enttoicfelt, bamit wir @ott d^nlict) ^u xt^zx-

ben berjuc^en, in etüig fc^iüingenbe ^Bewegung.

,,'^a trat ber ^erfuc^er an mic^ l)eran, nm=

ftridte mic^ unb befam über mic^ ©etcalt!. , ^c^

l^örte feinen (Sinflüfternngen gern ju, benn ic^

begel^rte it)ieber unter meinet @(eid)en ju !ommen.

'äU nun ber 35erfu(^er §err über mic^ getDorben

unb id) \o mit i^m t)eri:)ad)jen t^ar, ba§ tüir

nur eine ^^erfon bilbeten, geigte er mir bie ®e=

legen^eit, nne ic^ ber ©infamfeit entfüel^en unb

mid) ben ^enf(^en itsieber nähern fönnte, benen

\6) mi(^ burd) mein unftäte^ Seben im Söalbe

grünblid) entfrembet ^tte.

„^n einer füllen @rotte, bie ic^ mitten im

^idic^t be^ 3Salbe^ an einer fi^roffen Z^U
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fd)Iu(^t entbe(ft ^atU, in beren ^tefe ein rafd)er

ißergbad) fd)äumte, war id), ermübet üon ber

j(^tt)ülen :ßuft eine^ ungetDÖ^uItd) ^eij^en ^ageö,

feft eingejd)(afen. Söeil x^ oft f(^redlt(^e ßan=

gett)etle empfanb ünb be^^alb un^ufrteben mit

meinem Soofe war, iDÜnjc^te ic^, e^ möge eine

35eränbernng eintreten, nnb oft grübelte id) bar=

über nad), wie id) e£S anfangen follte, nm meinen

2öünjd)en (SrfüIInng ^n oerfd)affen. Ergrimmt

unb innerlich fo red)t böfe geftimmt, aU ^abe

ber ©atan fein 9cet^ über mein §erj geworfen,

träumte ic§ oon ©lanj unb D^eii^t^um, ber mir

burd) (Sntbedung eine^"(Sd)at^e^ gan§ oon felbft

anfalle !,_ ^in £inb, ein fd)öner Jlnabe mit

fingen braunen Singen unb einem rofigen 9}cunbe

— id) \a^ i^n gan§-beutlic^ im Traume — geigte

mir ben (Bd)ai^ unb l^atf il^n mir mit feinen

garten üeinen §änbd}en f)eben."

§ier mad)it ^rü^s eine ^aufe in feiner (5r=

jä^lung. !^m anftofjenben Sabinet ^örte man
@elb flingen. ^tad) einer SBeite ful^r ber 5((te

fort:

„^d) mu^te lange gefd}lafen ^aben; benn al^

id) mid) auf mein trodene^ SJcoo^lager ftredte,

war es noc^ nic^t 3}^ittag, hd meinem ©rwad)en

aber, ba^ ic^ einer (^rberjdjütterung ^ufc^rieb,

e. 2i5iinomm, 'Die iaat fceä iööjen. II. 12
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ftveifteu i!)re £tral)len burif) eine grauenvoll

aupfe^enbe fd)ti)ar^e 2SoIteufd)id)t, bie lüie eine

SO^auer tangjam am fübmeftlid)en ^ori^ont auf=

flieg, bereite ben Sängeneinfc^nitt ber meftroärt^

gie^enben 3::^a(j(^lud)t.

„SScnige DJ^inuten fpäter brac^ ein Unmetter,

i}ün einem Ovcane begleitet, anß, ber ^unberte

i)on iöäumen mt bürre ^alrne hxaä), geljenftüde

in bie '^l^äler nieberfd)metterte, bie ©rbe in gtt=

ternbe iBeitjegung fetzte unb ununterbrochen Ströme

l§immlif(^en g^euer^ burc^ ben bämmernben, un=

ter ber ©etoalt ' bee (Stürmers äd)3enben SSalb

tollte.. r^n meiner §ö^te blieb \ä) jebod) ge=

j(^ü^t unb fonnte bem D^afen ber (Elemente, baö

trefflid) mit meiner erbitterten (Stimmung ^ar=

monirte, ru^ig ^ufe^en. (5^ -n^ar nid)t oon langer

2)auer. 2)ie 3lbenbfonne go(3 no(^ i^re bunfel=

farbigen Strahlen über bie krümmer ber 3Ser=

tt>üftung au^, bie überatt fid)tbar ujurben. ^Später

Breitete ber aufgel^enbe Wlonh jein milbereö ßid)t

luie einen burd)fi(^tigen ^d}leier barüber...

„^or meiner ©rotte fii^enb unb über mein

<Bä}id\al nac^bent'enb, überrafd}te mic^ bie D^ac^t.

Sie aufgeregte D^atur ^tte fid) n?ieber oott=

kommen berul}igt^ man oerna^m nid}tö, al^ hit

uäd)tlid^e ©timme be^ 2öalbe^, ber gleic^ einem
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lebenben Sßefen ge^eimntBi^oII at^met, feuf^t,

röcl)elt unb unter -träumen ber ^(n^ft ftül}nt,

cbev bei I}etteren 35ifionen freubig aufjauc^^t...

3tn biefe ©timmen tuar id) getuöl^nt; [ie fielen

mir nicf)t mel)r auf. ^Dagegen üerna^m id) erft

am iDciter gerne, Balb barauf näf)er ein 3^m=

mern, baig ni(^t bem ^er^en be^ träumenben

Söalbe^ entjprang ... (J-^ö flang au^ ber finftern

©d)luc§t herauf, in \vdä)Q. ba^ frieblid)e ßi(^t

be^ ^pnbeö nid^t ^inabriefeln fonnte, unb wo

ber jum rafenben «Strome angefd^iroUene 33erg=

had) jc^äumenb unb Braufenb gegen bie felfigen

Ufergeftabe tcBte. D^ecfte mii^ niÄt ein Böfeä

Sffiefen, fo fonnte nur ein ^itftofer 2)^enj(^ jo

Jüimmern unb flagen

„9^i(^t au^ 33arm^erjig!eit, nur auö D^eugierbe

!tomm t(^ bie fteile 3:^a(]d)lu(f)t ^inaB, um mic^

naä) ber Ur]ad)e bee ^a^^^^'^^/ ^^^ unge^ört

im O^r ber 91ad)t oerl^allte, umjufe^en. ^ie

50^enfd)en, aui^ bie, mit benen i6) früher auf t)er=

traulichem gu^e geftanben ^attz, flimmerten fic^

j(^on lange nic^t me^r um micB... 3^ ^^^^^

mi(^ ja felBft oerloren, mic^ freiwillig oerBannt,

unb geprte mithin nid)t mei^r ju i^^nen... 3ßaö

!onnte il)nen, bie id) nic^t Brau(^te, an bem na^ep

12*
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Derfc^odenen §änbler gelegen fein, beffen ©teUe

bereits ^Inbere einzunehmen begannen!..

„Cft in ©efa^r, !cpfü6er in bie entjet^li(^

tüilbe (Sc^Iu(^t ^inab gu [türmen, eiTeid)te ic^ enb=

liä) bie ^()a(jo^Ie. dla^ fur^em 6ud)en gett»a^rte

ic^ ein lebenbigee 2X>e]en, bas in auögejpüüem,

t>ietäftigem ©efträuc^ Rängen geblieben tt)ar nnb

bae ber angejc^iDoUene iBergbad) an einer niebri=

gen UferfteUe an'^ i^anb gefpütt ^atte, ii^o e^,

3n)ifd)en ^adige gelfen einge^tr^ängt, nod) feftfajj,

iDä^renb bae ftrubeinbe Söaffer |}feil](^nell unter

i^m fürt]d)c[3. 6:0 tüar ^in £nabe, t)ier ober

fünf ^a^re alt, gut geüeibet, cbn^ol)! bie Kleiber

nur nod) in getreu um i^n l^ingen, unb ber

f leine ^arte Körper au^ oielen äöunben blutete..

(Sr ^atte feine !leine ^änbe, groJ3e, fd)öne braune

^ugen unb ftarfee ledige« §aar... 33ei ooEer

ißefinnung war er nid)t me^r, aber er lebte...

(^in^elne äöorte, bie er ftammelnb jprad), oer=

ftanb ic^ nid)t, bo(^ fonnte id) aus i^nen erra=

tl^en, ba^ er um eine '2d)n)efter, bie il)n begleitet

l^aben mochte, fel)r bejorgt it)ar..."

^m ^abinet ^atte ba6 ©elbjä^len aufgeprt.

©ig trar jei^t nebenan gan^ ftill, fo ftill, ba^ au(^

ber g-örfter annal}m, 3d)malbad)er §abe fid) mit
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feinem ißegletter, t)on D^^enate unterrtd}tet, tnU

fernt, c^ne nac6 t^m gu fragen. .

,f^^ ift !etn ^exhkn^t, ftanb^aft, tugenbl^aft

nnb gere(^t .^u bleiben, irenn man nic^t berfuc^t

mvh/' fu^v 33rü^^ nad^ fur^em ©c^tüeigen in

feiner ©rgä^hing fort. „2Bem bie ^iinbe in

i^rer t)erIoc!enbcn ©(^ön^eit, mit i^rem gett)in=

nenben Säckeln unb i^ren berürfenben 35er^ei=

^nngen nid)t in ben S5>eg. tritt, ber !ann fi(^

nic^t feiner 2öiIIen^!raft nnb feiner ^Ing^eit

rül^men ... ^t lebt \v<k \^k ©(^tüämme, bie über

'^aä)i aiiß feud)ter ©rbn?ärme auffd)ie§en, nnb

l^aben fie ficf) gn t^oller ©röge nnb D^eife ent=

faltet, tDieber i^rer iBeftimmnng nad^ ijertüelf en . .

.

5D^ir, bem i)om @efe^ Verfolgten, ber fid) felbft

verbannte, nm Suft ber grei^eit at^men gn kön-

nen, mir ^atte mein böjer @eift im S^ranme

ben Knaben gezeigt, ber jel^t in meinen Firmen

lag, beffen 5lt!)em i(^ füllte, an^ beffen braunen

5lngenfternen mir f(^ün ba^ blenbenbe @olb beö

(Bc^a^eg entgegen leuchtete, ba^ iä) in feiner ©e::

feafc^aft finbenfoate!...

ff'^zint ©eele tDar Doli ^nhd, aU id) ben

gefnnbenen fc^önen Knaben, baö (5)efd)en! eine^

glüdoerl^eiJ3enben 3:ranmö, in meinen ^^erfterf

trug, i:^n trodnete, feine SSunben mit Kräutern
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rieb, bie mir aU jd)mer5enlinbernbe befannt \va-

ren, unb meine fd)ma(e ^o^t mit i^m t^eilte.

^a^ £'inb, t»cn langem §nnger gequält, ajj,

\va^ id) i^m reid)te, tüeinte aber, jo oft e^ mic^

fa^, unb n)ar nid)t ^um (Bpred^en ^u betüegen.

^O^ein 5Iu^jeI)en — id) trug, fc^cn um mid) 3^=

bermann unfenntlid) §u mad)en, langet ,f)aar

unb einen Dertt)ilberten 33art, unb füllte mi(^,

um meinen einzigen diod ju jc^cnen, geit)öl^n=

li(^ in einen alten ^el^, ben i(^ mir fd^on in

ben erften SK^cc^en meinet Söalblebenö angeeig=

net ^tte — mod)te bem Knaben 7yur(^t einflö-

ßen, bie meine bereite l^eifer geit>crbene Stimme

ni(^t t>erfd)eu(^en !onnte...

„33ei bem ^lane, ber fertig aufgearbeitet

gteid) einer Eingebung ücr mir lag, unb ben id^

au)3^ufü^ren fcgleid) feft entf(^Ioffen tüar, fcnnte

mir ba^ fd^eue Sßefen be^ ^tinbeö nur ertrünjc^t

jein. ^aö bange 3^^^^^^/ ^^t bem ber £nabe,

ber jet^t mein ©tgentl^um gen?orben irar, unb mit

bem id) mad)en fcnnte, n?a^ mir beliebte, gu mir auf=

ja^, ließ !ein bittenbeg ober üerlangenbe^ Sßort über

feine ^i:ppen fommen, id) aber tt)äre ein arger 2:^or

getDefen, ^ätte id) il)n ausfragen motten unb i^n

baburd^ boc^ oienei(^t mitt^eitfam gema(^t... St

ii^ar für mid) ja nur ber ©c^Iüffel, n)eld)er
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bte Pforte öffnen jodte, l^tnter ber nngea'^nfe

©c^ät^e aufcje^äuft lagen, bte mir gehörten.

,,^n berfelBen D^ac^t nod) i?erltef3 td) bfe

§ö^Ie, führte ben Knaben tro^ feinet 3^"^^^^^

unb ©tränben^ tiefer in ben 2öalb, unb gönnte

i^m erft D^u^e, aU er, gän^lic^ erfcf)öpft unb t)on

^rampfbeiüegnngen burc^^udt, Beftnnung^lo^ ju=

fammenbrad) ! . . 3lm anbern borgen lag er fteber=

!ran! auf bem Sager, ba^ iä) i^m au^ ?0^oo^, bür=

rem Saub unb ^^aibefraut bereitet ^atte, rebeteirre,

rief un^äl^ltge^DMe: Sd)n?efter (Berapl^ine! l^imm=

lif(^e©erap!^ine!" unb fan! banntüieber auf mel)=

rere ©tunben in unrul^igen, aber feften ©(^lutnmer.

„tiefer 3i-ift^nb bauerte mel)rerc ^^age. ^eö

offenbar fd)n)er franfen ^'inbe^ ^c^tüäd^e macbte

mid) beforgt um \tin :Öeben, auf ba^ ic^, in bie

35erl)ei6ungen bes fonberbaren 3:raumeö üerftridt,

meine gan^e Hoffnung fetzte, ^ilfe bei einem

5lrgte ^u fud)en geftattete t^eber meine Sage noc^

meine ©i(^erl)eit. ^d) mu^te beö^alb ben !ran=

!en Knaben ber ^^eilfraft ber Statur überlaffen.

„^•nblid} trat iöefferung ein, bem Jlinbe !el)rte

bie iBefinnung ^urüd, tß i}erlangte jelbft naä)

(Bpeife unb ^ran!. ^c^ reid)te i^m, tua^ iä)

l^erbeifc^affen !onnte, geigte mid) freunblid^ unb

beforgt unb pflegte if)n liebeooU. ^afür ertoie^



184

fi(^ ber ^naBe banfBar. SBte er ^etge, tüol^er

er !omme, tt)er feine ©Itern feien, tüodte id^ i^n

nid^t fragen, benn e^ lag nic^t in meinem ^lane,

ba^ ^irtb feinen Befümmerten ©Itern p^ufü^ren.

^O^ein 33eftreBen ging nur bal^in, mit bem

£naBen, ben ein glücflic^e^ Ungefähr mir ^uge^

fü^rt i)atkf fo Balb \vk möglii^ unBemerft bie

©egenb §u Derlaffen. 2Bar ic^ erft fern unb um=

gaBen miä) anbere ?0^enf(f)en, bann !cnnte id^

fc^on mit größerem ©elBftgefü^I auftreten unb

htn £naBen, n)urbe ic§ Befragt, für meinen eige=

neu @o^n au^geBen.

„^tuffaUenbern^eife fteHte ba^ ^inb tüeber ir=

genb eine t>erfängli(f)e grage, ncrf) ein mi(^ in

S5erlegen^eit fet^enbe^ 35erlangen an mic^. T)a§

l^it^ige gieBer fc^ien aKe Erinnerungen an bie

frü^efte ^ergangenl^eit in i^m ausgetilgt ^u ^a-

Ben. ©elBft ben Dramen ber @(^tr)e[ter, bie er

im 3öalbe t»erIoren l^aBen mochte, nannte er nic^t

me'^r. 9^ur eine Bei fo jungen ^inbern unna=

türlic^e Dftu^e unb ©tille, bie id) für ^^ac^tDe'^en

feiner ^ranf^eit ^ielt, fiel mir auf, ol^ne ba§ fie

mic^ Beunruhigte, ^n meiner Sage Voav fie üiel=

mel^r Bequem, unb iä) fonnte fe^r bamit aufrieben

fein, ^er ^uaBe ^atte jebenfattS ein unflareS

©efü^I t)on feiner gän3licf)en 35erlaffen^eit, unb
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bte^ ©efü^I lehrte t^n, fi(^ mir anjujc^Itegen

itnb [id) unBebingt meinem SöiKen 511 untertt)er=

fen . .

.

,,iyragen ®te mä)t, tüte tc^ bie ^ad^t, bie

tc6 über haß arme ^inb erl^alten ^atU, au^Beu=

tete! ^c^ mügte i?or (Bä)am in bie ©rbe [infen

unb erblinben, tt)olIte i(^ 3^^^^^ ^ff^^ barüBer

D^ebe unb 5tntt:)ort fielen ... ^ß mxh genügen,

n)enn id) baö mi(f) felbft tief ^eraBn^ürbigenbe

@eftänbni§ ablege, ba§ i(f) ba!§ ^inb mie eine

(Baä)t Benu^te, um ben möglid^ften D^u^en t?on i^m

ju jiel^en. . . ^(^ t)erlie^ e^ ju ben öerjc^iebenften

3tüec!en, trenn ic^ gut bafür Be^al^It tüurbe; i^

t)ermiet^ete eg an ^erum^ie^enbe ^^aufler, bie z^

in prunfenbe Kleiber ftedten, e^ alTerl^anb '^aU-

Brec^enb^ ^unftftürfe unter ^äufig BarBarij(^er

iße^anblung teerten, unb ^trang e^, nac^bem eö

mancf)erlei(Srgöl^li(^eö erlernt ^atte, für micb mit

biefem (Erlernten @elb ^u üerbienen. ^aburd^

t)erfc^affte id) mir bie ^iJ^ittel, um giemlid^ Ö^t^u

leben. 3)en c^naBen aBer liefe ic^, um i^n mir

nic^taBf^dnftig ^u machen, an atfen materiellen ®e=

nüffen ^l^eil nel^men, tüie iä) aii^ nic^t Derfäumte,

il^m materieKe^ 2©o^IBefinben aU ben eigent:=

lid^en ^"wed beö SeBen^ an'^ §er^ ^n legen...

„©0 tjergingen ^a^re, ber ^naBe h)ud)ö
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l^eran unb enürtcfclte ]iä) for^erltd^ je ^crt^eil=

l^aft, baj5 id) ftol^ auf i^u fein fonnte. ©r n?ar

üon fd}lanfem unb be(i) muöfulcfem Körperbau,

getüanbt, 9efd)meib{g unb fräftig. 3)er 5luö=

M'ud feiner ^^i^^r »^i<^ t^'^ft immer ein meland)o=

lifc^eö 3^un!eI überfd)attete, befaJ3 für bie meiften

?0^enf(^en eine fc grc^e ^(n^iel^ungöfraft, baJ5

il^n l^äufig ganj UnBefannte anrebeten unb dn

@efpräd) mit i!)m an^ufnüpfen fud)ten. (>>e'

ival)rten fic bann, bajj bie t^erfpred)enbe !örper=

lidjt .C^ülle eine taube 9hijj trar, fü tranbten fie

fic^ gett?öl^nli(^ gleid^giltig lieber ah, bebauernb,

baB tu einem fo tabeüc!? gebilbeten .Körper feine

^eele iücl)nc!..'^

33rüb^ bebedte fein tiefgefurd^te^ @eftd)t mit

betben .^änben, aU fd^äme er fic^ un{) fürcbte

ben t^crmurföi^ollen 33lid beg mit gefpannter 3hif=

merffamfeit juijörenben görftere. ^l>a^renb biefer

^aufe in feiner ©r^ä^lung benjegte fid) bie Z'i:)nv

hiß (Sabinetio in il^ren 5lngeln, unb ein paar

!luge braune klugen lugten neugierig burc^ ben

8palt. ^Die ^I)ür n^arb fd)nell ft)ieber gefd)lcffen,

aU ^v\if)ß bie ^änbe ftnfen lie§, um ben gaben

feiner (Sr^ä^Iung ncd)malö aufzunehmen.

„5luf enblofen Unm^egen Ratten trir ben

Söeften ^eutfc^Ianb^, bie 9Heber(anbe unb einen
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großen ^betl ^'vantvti<i)ß buri^^ogen, tc^, tnbem

id) eine inelgefuc^te 3(rt Sefen Banb, ttJüju mir

©ottl^olb — fü nannte \i<i) mein gitlbltng, mit

beffen §ilfe i(^ ©(f)ä^e ^eben nnb D^eid^t^ümer

mir erobern tüotite — bie Materialien burd}

feine (Beti^anbtl^eit ]^erBeif(f)affen muffte, ©ott^clb,

btejetben berfaufenb unb feine mand)erlei ^nn[t=

ftücfe für @elb jeigcnb. (Snblic^ erreichten tt?ir

haß 50^eer, jenfeit^ beffen i3crl§eij3ungg= nnb

ge^eimnifetJoU bie .^üfte ©nglanbö in nebliger

gerne aufbämmerte. . . ^^a^ n?ar baö ^anb meiner

(Se^nfn(^t, meiner §offnnng ! . . . 5luf englifc£)em

iBoben brau(f)te id) feinen 35erfolger, feinen 35er=

rät^er me^r ^u fürd)ten; in bem 2anht ber

©uinecn mu^te xd) — baran glanbte id) \vk an

ein 6-oangeIinm — mein ©lud machen!... 5Iuc^

©ottl^clb n)ar biefer ^nftd)t, benn mancher ©ng=

länber l^atte il^m fc^cn, n^enn er feine fünfte

probucirte, ein ©olbftüd ^ngeix^crfen.

ff^k (Bd)äi^z, na(^ benen mein §er^ lüftern

njar, fanb id) aud) in ©nglanb nid)t, eine @ülb:=

quelle aber, bie nid)t tt)ieber i)erfiegte, entbedte

id) hod) in ßonbcn, woijin wir un§ ivenbeten.

3öer in Sonbon üerl^nngert ober eö aud) nur ^u

nic^t^ bringt, muf3 entiDeber bumm ober förper=

lic^ fe^r elenb, ober tnhlid) ^u gut unb gutmütl^ig
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gugleid^ fein, ^efetere Beiben (5igenf(f)aften l^atte

mir ba^ ßeben mit feinen etüigen ^(adereien

grünblt(^ aSgetröl^nt. ©o lange id) immer nnr

bie mü^famen ^fabe beö red)tli(^en (iTtüerBeö

eingefd}Iagen ^atte, tüar eg mir fortbanernb ^öc^ft

trüBfelig ergangen, Bei bem 35er(affen berfelBen

ftanb ic^ mid) i^crtrefflid), Bi^ ba^ ©efei^ mir

.^^inberniffe in ben 2©eg legte, bie mic^ tüiber

Söillen ^nm 35erBre(^er macBten. ®ett>i^igt in

ber (Sd^ule ber (Jrfa^rung, Betrat id) bie §au^t=

l^anbel^ftabt ber Sßelt mit bem ^orfa^e, nur ba^

für re(^t ^u erfennen unb für erlauBt.^u galten,

tDaö mir D^u^en fc^affen fönne. ?0^enfd)en, bie

folc^e ©runbfäl^e ^egen, fommen in Sonbon fort,

machen (S^arriere unb fönnen, ^aBen fie @lüd,

fe^r ^01^ fteigen... "DD^ir lä igelte ba^ @Iüd, benn

ic^ machte Balb naä) unferer ^n!unft in Sonbon

bte ^efanntfd)aft einer ©efellfc^aft ^nbuftrieder,

tüel(^e Brillant auf .Soften ber 9fteid)en, ber 35er=

f(^U)enber, ber ^eic^tgläuBigen unb ber ©impel

leBten. gür biefe §erren n)ar mein gett)anbter

©(^at^graBer eine l^öc^ft Brauc^Bare ^erfönlid)feit,

bie fie ju getninnen fu(^ten. ^an trat mit mir

in Unterl^anblung, unb ic^ — id) lie^ mi(^ Be=

tüegen, bie t)ater= unb mutterlofe SSaife, bie ic^

ptte fc^ü^en follen, gegen eine gute SeiBrente
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§u — t)er!aufen!. . , 8ettbem entfc^tt)anb er mir

au^ bem ®efid)t; nur feiten prte tc^ noc^ Don

i^m. ©^ ging tl)m jeboc^ geraume 3^^^ 9^^J

n)o^l, n)ie mir ebenfalls. 3c^ pflegte mic^ in

bem (Elnh ber @enie(3enben, ber üon mir um
jd)nübe^ ©elb ^erf(^ad)erte lebte auf Soften ber

@efettfd)aft ^errlid) unb in greuben, ritt, tüettete,

fpielte, bi^ eine^ 3:agee bie @e]ellfd)aft ber

D^apibig, tüte fie fi(^ nannten, gefprengt, unb bie

^üngften unb ^räftigften ^um ©ienft auf ber

glotte geprejjt iDurbenl... 3)ieö (Sc^icffal traf

and) meinen (£(^a^gräber... ^c^ begegnete ben

mit ©etüalt ^ngetDorbenen auf i^rem 2S>ege nac^

bem §afen, wo bie glotte t)or 5In!er lag... ^a
prte idc) ^um legten DJ^ale bie stimme bee ^i'^^'^Ö^

ling, ben ic^ in'^ 33erberben geftürgt ^tte. ©^

\x)ar ein glucl), ben er über mic^ au^jprad), unb

ber im ^immel nid)t unerprt blieb!... 3^ ^^^t

Mangel feit jenem 3:age unb i^ar ein grembling

überall auf (£Tben... 3lber mir gefi^al) rec^t,

benn id) ^atte ja eine unfc^ulbige ilinberfeele

bem (Schöpfer entfrembet unb bem ißöfen um
fd)nöbei§ @elb Derfc^a(^ert!..."

iörü^^' l^agere ^noc^engeftalt brad^ M hzn

legten Söorten, bie er mit feiner geifern ©timme

nur pfeifenb ^erUürftammelte, erfd)üpft jufam^
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men. ^n bem (Jabinet üevna^m ber görfter tie=

fe^ unb laute^g ©eufjen, unb aU er fid^ um=

jx)anbte, trat au^ ber ^urüdtüeid)enben ^^ür mit

3ügen, t)or benen ^^omae ^'^f^P^ 1^^ entfet^te,

njanfenben ©(^ritte^ ber retd)e ^leic^er ©onatuö

30^oo^börfer. —



J)er ^djmer^ cince '^afcrs.

©er freunbü(^e ?0^ann, um befjen ocUe Sippen

ftete ein flugee 2aä)dn jpielte, n)ar faum n?ie=

ber 3U erfennen. ^it erbfa^tem @efi(^t, bie et=

waö geretteten, t^ränenfeu(^ten ^2lugen mt im

SSa^nfinn rollenb, ftür^te fid) 2)^oüSbörfer , ben

i^n gurücf^altenben (Sd)ma(5ac^er burd) einen

!räftigen @to§ ber bro^enb geballten gauft §u=

rüdjc^leubernb, auf 8rü^0, padte i^n mit 9ftie=

jenfraft an beiben ®d)ultern unb jc^rie mit

einer Stimme, ^k aud) be^ rui^igen görfterö

Sßange entfärbte:

„©lenber ©o^n ber ^pölle, gieb mir meinen

©ü^n njieber, ben 3)u geftc^Ien, üerfü^rt unb

beffen Seele ©u bem ©atan überliefert l^aftl,."

^^rdnen unfdglid)er ^ngft entftür^ten feinen
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5tugen, bie IHp^en Bebten, bie Stimme »erjagte

i^m . . . ©inem C)^nmäd)ttgen gleid) fan! er taut

f(^lud)3enb an ^^oma^ ^oje^)^'« breite ^ruft,

ber i^n mit §ilfe ©c^malbac^er'^ jum näd)ften

(Seffel geleitete,

„3)ie 5lufregung !ann i^n tobten!" fprac^

Sd§malbad)er, bem ^leid)er ba^ ^^aUtuä) löfenb.

„(5r tt)ax plö^lid) gan^ au^er ftd) unb lie§ [id^

nid^t länger ^urüd^alten I . . . ®tm^ irrt \id) ber

tüadere 'ifflann, tserfül^rt huxä) ben S^amen @ott=

l^olb, ben fein verloren gegangener <Bo^n in ber

^aufe erl^ielt../'

^l)oma^ S^^iep^ lr)U^te nid)t, voa^ er begin=

nen feilte, ^^m !am Sllle^, \va^ bie le^te ©tunbe

gebracht ^atte, \vu ^in tüüfter, grau'famer 3^raum

Dor, beffen ©d)reden^geftalten gleii^ ©efpenftern

an feinem 5luge ü erüb erlogen... (5r rief D^e=

nate, um ftdrfenbe, lebenmedenbe SO^ittel Don

il^r p forbern. ©ann befühlte er bie feud)te

Sßange, hk falte Stirn be^ 33lei(^er^, )oon beffen

Slntüefen^eit in ber görfterei er gar leine 3ll)=

nung gehabt . . . Unb fpäter trat er mit gefalteten

§anben unb ben grau behaarten £o:pf fc^üttelnb,

^vül)ß gegenüber, ber leinen Saut me^r bon

fic^ gab unb nur feine bämonifd) glü^enben



193

Singen iinueni^anbt auf ^^ocsbörfer gerichtet

^ielt.

ff^vii'i)^, 33rüp/' fprad) er, „t)ergeBe ^l^nen

©Ott, )^a^ *3ie an einem fd)ulblofen, verirrten

5lHnbe uerBrcd)en ^aBen!... @te [inb ma^rBaftig

ein grcj^er, großer (Eünberl"

„SSer ift ber DJ^ann? ^d) jci^ i^n nie im £'e=

ben!" antn^ortete ber 5ltte.

^D^oo^börfer raffte fic^ it)ieber ^ufammen unb

trat bem un^eimlid) au^fe^enben gremben ent-

gegen.

„SSer iä) bin, moKen 6ie tüiffen?" entgegnete

er, bie über feine runblii^en fangen rcUenben

3:^ränen abtüifd)enb. „^er beflagenewert^e 50^ann

bin iä), ber feine ^inber fui^t, bie im 2öetter=

fturm i^m verloren gingen!., bleiben mü iä)

@ie laffen ttsie einen ^rin^en, tt)ettn ©ie mt(^

auf bie (Bpur leiten, bie mi(^ ^u meinen t3er=

(orenen £inbern fü^rt!.. (Bpeifen foÜen (Sie

n)ie ber reiche ?D^ann im ©üangelium, unb gepflegt

Jollen ©ie n^erben, al^ feien (£ie mein eigener

^attXf nur geben (Bit mir meine ^inber lieber I .

.

Slber \va^ fafele id) benn mie ein Träumer?.,

©ie finb ja fein ^Jlenf(^, (Eie finb ja tin »So^n

ber §ölle!.. Statt unf(^ulbigc Äinber, bie il^re

f(^tDa(^en, ^itternben §änbc^en bittenb unb §ilfe

e. SßiUIomm, Die Saat beä Söfen. II. 13
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^eijd)enb ju ^^nen em^or^eBen, njimmernb : ^ti^z

mix, guter ^ann, ben 2Scc^ ^u 33\iter unb Butter!

^ä) ^aBe 5^rd)t, mt(^ I)ungert, bürftet unb

friert! auf ben ^eimmeg ^u geleiten, lod\t 3)u

entmenfc^te^ «Si^eujal bte Unjurec^nung^fä^tgen

an 'ben D^anb be^ 5tbgrunbe!§, au^ beffen t)er=

gtftetem @d)lunbeber jteIent)erberbenbe33roben ber

^üUe empcrtüirbelt! .. O id) armer, iä) unglü(f=

It^er 35ater!./'

^rüp i)erftummte i^or btefem letbenj(^aft=

liefen 5luöbrud) etneg Don tiefftem ©edenfd)mer^

gefütterten 3[3ater^er^en^. D^lenate ging ratl^Ioe

ah unb 3U, ber görfter unterl^ielt \xd) nur burd)

33Ii(fe unb ©eBerben mit ©(^maIBad)er, ber fei=

nem ©efd^cift^freunbe eBenfall^ in biefer 9^ot^

feinen Zxo^t geben fonnte.

//<3^ ^offe no(f) immer, ^J^oo^börfer's 35ermu=

t^ung Berul^t auf einem ^rrt^ume/' jagte er ^u

^^omaö 3Q\tp)). „©ütt^olb feigen i^iele Jlinber;

eö ift ein gan^ gemö^nlid)er 3^ame, Unb Braune

Slugen finb ^ier ^n Sanbe aud) feine D^larität.''

„3lBer ©erap^ine ^eijjt unter ^aufenben !aum

ein ^dbd^en l" fiel ^[yiooigbörfer ein, icelc^er, üon

Unrul^e getrieben, baö 3^^^^^^' tx^n^ unb quer

burd)jc^ritt, bem i^m fürd)terlic§en gremben aber

möglid^ft fern BlieB. „^d) n?ar fo üBerglüdlic^,
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aU ^ojep^tne mir ba^ IteBe £inb gebar, ba^ td)

alle iße'fannten fragte, meld)en Dramen td) t^m bei=

tegen foHe. ©^ läd)elte mtd) mit feinen grogen

(Sternenaugen glet(^ "ciac^ ber (Geburt an unb

Bettsegte bie fletnen btcfen gi^S^i^^^i^/ ^^^ tüoHe

e^ mtd) am §aare ^u^^fen... ©ngel l)ätte td)\^

am liebften taufen laffen, aber (Sngel ift fein

(^rtftltd)er 9kme. — 2luc^ meinte ^oJ^rt^J^^/ ^^)

!5nne mtc^ t)erfünbtgen, tt^enn ic^ ein ^inb, ba^

nod) gar ni(^t^ fei, aU ein at^menbe^, unt)er=

ftänbigeig SS^efen, ben ©ngeln gteid)ftelle ! . . . (Bc

gab id) ben Dramen auf unb na^m ben 5talenber,

um einen paffenben, ber mir gefiel, ^u jucken . .

.

5[Rein 33(id fiel auf ben Flamen ©era^^ine, unb

fröl^lic^ rief id) : ^er \oW^ fein ! . . , ©erapl^ine

ift fein ©ngelname, aber ift gleid), einem jolc^en,

unb mein fügeg fleineö 50^äbd)en tüar ein (£*n=

gel!... ©näbiger (Boit im ^immel, unb ©u lie-

^eft bie^ liebe, liebe §erjeng!inb, meinen älug-

apfel, ben Seben^pul^a meiner armen grau, un^

entrüdt t:) erben!.."

(Jt l^emmte feine ©d)ritte unb fein 53lid be=

gegnete abermalig bem gerotteten 3lugc be^ t)er=

brc6erif(^en ißrü^g.

„3a, ftiere mi(^ nur an au^ 3)einen l^öllifd)en

2nUn mt eine giftige Si^lange," fu^r er fort,

13*
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„1)einer (Strafe fodft^^u boi^ nic^t entgegen!..

3^ ^ciBe greunbe, inä(^tt9e greiinbe ! . . ;^^c^
f
(f)reibe

an meinen trüber, ben ^l'ancntfns ; iä) fuc^e

ben ^oc^tüürbtgen 33tfd)ef auf, bag er Särm mad^t,

nnb 3)t(^ aU £tnberräuBer, aU ^eelenmörber

feftje^en unb auffnüpfen läfet!... können «Bte

mir meine £inber nt(^t t^iebergeBen, fc foden (Eie

ii^enigftenö elenb lüerben ! .

."

„Sa^ Bin i^ j(^on, lieber, jorniger §err/'

entgegnete ^rü^ö, ben ber tiefe ©c^merj 5D^ooe=

börfer'^, ben er ttienigften^ ^um ^^eil t?erfd)ulbet

l^atte, ben eigenen momentan üergeffen lie^. „(^^

ift ja gerabe mein Sßnnfi^, baJ3 man mir ben

^^roce^ mac^t, ba^ iä) beftraft n>erbe für meine

35erge^en! ... Um bem tüettlic^en @eri(^t mxd)

auszuliefern, i)aht iä) mid) ^urütfgebettelt in baS

:[^anb, tüo i(^ am meiften fünbigte

.

,

,"

^oüSbörfer prte ni(i)t auf bie Söcrte beS

l^agern, abgeriffenen Hlten, in bem er nur ben

D^täuber unb 3}erberb€r feiner ^inber erblirfte.

,,^6) laffe ©ie ni(^t tüieber auig ben klugen!"

ful^r er fort, „kleben mir auf bem S5>agen fol=

len ©ie filmen, ben biefer braoe ^O^ann ^ier mit

feinem eigenen D^öfjlein befpannen tüirb, unb

meine §anb trerbe id), obn)o^l id) mii^ oor ^1^=

rer iBerü^rung entfe^e, in bie ©eitentaf c^e ^l^reS
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fc^mut^tgen D^torfe^ ftecfen, bamit tc^ «Sie [ic^er

feft^lte ! . . 3Btr fahren ^ufammen in ba^ näcbfte

©orf, unb i&) ^ole ben Df^tc^tev ^erBei unb er=

^ä^le t^m, wa^ für ein @räuet ©te [tnb!..,

S)ie iöauern mii^ er ^ufammenrufen mit ^nittetn

unb fylinten, ober ®ericl)t^btener mit (Stangen

unb ©Riegen, unb in t^rer 'Mittz jollen ©te

Dorau^gel^en in ben 3SaIb, beriüetl tt^tr 3lnberen

^u 2Sagen ober ^u 9^og folgen, ^a fotlen @te

unig ben Ort ^etgen, n^o ©ie meinen toimmernben

©otf^olb an fic^ nahmen, um i^n ^eranjuBilben

^u einem ©efellen be^ Satan!..."

©ine fieBerartige §eftig!eit ^atte fic^ beö fonft

jo ruhigen, tr)enn au(^ gewö^nlicB oie(, bod) immer

gelaffen fpre(f)enben ißtetc^erö bemä(f)tigt. 5(uf

•3ureben be^ g^^f^^^^ V^^^^ ^^ m(i)t, bie "^a^
uungen ©c^malBac^er^iö, ber i^n an bie ^riug=

lic^feit be^ @e)(f)äfteg erinnerte, befjen ^lBjd)lie-

^ung fein 3[^erj(^ieBen geftaftete, lieg er unBeac^tet.

©r tr)oEte nur ben 50^ann feft^alten unb in (Si=

d)er^eit geBra(^t toiffen, ber i^m feine .tinber

gerauBt ^atte.

^em ungeftümen Strängen 50^oo^börfer'^ mugte

2:^omaö 3^f^P^ enbli(^ na(^geBeu. 5Iud§ 6d)ma(=

Bad)er riet^ ba^u, treil er ^offte, ber aufgeregte

ißleic^er tüerbe aliSbann feine ©ebanfen tüteber
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bell pra!tif(^eu Jrvicjen be^ SeBeno juti^enbcn,

beren Cvbnung i^m oon D^atur bcd} ]o je^r am

§erjen lag.

„©te ftürgen fi(^ in unabfepare 25^ett(äuftg=

htten," jagte ©c^malbad^er, aU ber görfter ficf)

entfernte, um feinem .^nec^t bie §errid}tung beö

offenen Sfi^agcn^ ^u befe^en, beffen er )id) bei

33ejorgnngen in entfernten Orten bebiente.

„@ecrg D^anerg muJ3 bie^mal mit une Reiben

ccnferiren nnb fann nid)t Unarten!"

„ß-r feit and) nic^t irarten/' entgegnete Mdoö=

börf er. ^„^Baö ic^ l^erfpradB, 1)ahz i^ nod) immer

ge'^alten. ^c^ itjerbe auc^ bie^mal nid}t n^crt^

brüd)ig tüerben nnb baö (?iefc6äft nid)t über ben

'^flic^ten Dergeffen, bie bem ©attcn nnb ^^ater

obliegen... ^en 9^id)ter in £.. fenne id^ per=

fönlid). ;3l}m t^eile ic^ mit, loaö mid) oeranlafjt,

biefen Unfeligen ^ier feftsu^alten, unb nberlaffe

it)m, bae 3I^citere 5U oerfügen... ©en Ort aber,

100 mein ocrtorenee .tinb ftagte, ir>ill id) bod^

fepn, e^e id) nad) )Bm\ reife, nnb ^aht ic^ il^n

gefeben, bann foll mein armes 'tS^dh erfaj^ren,

iDaö @ott gefällt, it)rein befümmerten .^^crgen auf=

^uertegen!. .

."

(Bein iMid fiel auf bae ^J^arienbitb, baö un=

ter bem Ajirfi^geivei^e an ber Söanb l^ing. Tloo^-
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börfer befreujte fid), faltete bie §änbe unb jpracf)

mit einer ©timme, bic au^ tief belegtem §erjen

fant unb aucf) im £)^x beö i^on feinem @en)iffen

gepeinigten iBrüp nic^t gleic^giltig ber^atte:

„©c^mer^en0reid)e, gnabenüolle, friebenfpen=

benbe "iD^utter @otteö, 3)u fennft meine (B(^mer=

jen, benn unjä^lige 5[RaIe warf icf) meine iBe=

Ülmmerniffe auf ^i(^, um ftar! ^u Bleiben unb

bie 5öelt nic^t n?iffen 3U laffen, \vk fd)n)er id)

trug an ben :Öeiben, bie id) nic^t felBft üerf(^ul=

bet ^aht ! _ . 3Scrgieb, ©u etüig ©ebenebeiete, tt)enn

ic6 ber SS^elt-gu lieb meine ©d)mer3en ijerbarg

unter f^c^erjen unb Sa(^en!... 9^ci(^t Ueber:=

mut^, nid)t :Öeid)tfinn unb grebel n^ar eö, bie

mi(^ na(^ ^äuf(^ungen greifen lie^
,

fonbern

^kht ju meiner armen, !rän!li(^en grau, ber

?D^utter, bie tüieD^a^el um i^re berlorenen £in=

ber njeintl... ^c^, unb eine ißitte, eine Bitte,

geboten i^on ber ^ngft, bie mein ^erj ^ufammen=

frampft, la§ mid) legen an S^ein §er^, ^u lieber

üoUe SD^utter, bereu ^uge ben ^eilanb ber ^elt

bel^ütete, il)n leiben fa^ unb fterben unb tx)ieber

auferfte^en! 2a^ bie (Seelen, bie i^ren Gleitern

berloren gingen o^ne i^r Sßiffen, fo fie noc^ le=

ben auf ©rben, nic^t auc^ i^erlcren ge^en Xir

unb ^em, ben ^u geboren ^aft jum .geile ber
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?D^enfc^^eit, fonbern fü^re fte, fet e^ anä) auf

Umiüegen, burc^ 9f^ot^ unb 3:rüBfaI, burc^ ^ein

unb trbtf(^c ©c^mad) 3)etnem (gc^ne ^u, berein

greunb unb ißef(^ü^er mar alfer ^inber !"

SBa^renb SiJloo^börfer ^IBlaut bteje Bttten=

ben SSorte fprac^, lieg ^rü^ö fein §aupt

tiefer unb tiefer finfen, Bi^ e^ in ben anfgeftü^::

ten Rauben einen 9ftul)epun!t fanb. ©as @ebet

be^ feiner ^inber i"*erluftig gegangenen 3}aterg

3er!nirfcl)te i^n tief, unb nie gut^cr ^attt er

mel^r gelitten, alg in biefen übermältigenben2lugen=

Blicfen, bie iBn erfal^ren lehrten, bag bie ^tx-

fü^rung einer fc£)ulblofen ©eele taufenbmal

fd)tr)erer tt>iegt, al^ ein 9J^orb, ber nur ben ^öx-

per tobtet. ,.

„3)er Panttjagen ift angefpannt/' fagte ^l^o=

ma^ ,3ofepl^, al§ er tüieber in'ß >^immtx trat

unb feinen Beften ^agbrcd an^cg. ,,(S^ t^ut

mir leib , i8rül)g , bag unfer Söieberfe^en ein

fo traurige^ ©übe nimmt!... 5lBer 8ie n^ollten

ja felBft, ba§ e^ fo ober ä^nlit^ fommen folle..

.

jBenn 'i:>k @erid)te ^^nen fe^t aud) megen ber

jerBrod^enen ©(^äbel ber Beiben ©renjjäger tor=

quirenbe fragen ijorlegen, !ann ic^ 3^nen nid)t

au^ ber ^atfc^e Reifen!... ^c^ ptte gej(^tt»ie=

gen, fd^on au^ alter 33efanntf(^aft, unb tx>tii iä)
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D^iemanb, o^nejelBft mit ju leiben, in traurigen

^er^ältniffen leben fe^en fann.'^

„iBebauern (Sie mid^ nic^t, §err görfter/'

entgegnete iörüp. „Sßa^ immer über mic^ üer=

()ängt it»erben mag, ic^ ir»erb' e^ gebulbig ertra=

gen unb @ott oBenein noc^ bafür banfbar fein.

3]ie(Iei(^t ba^ ic^ bann nod^ ^u ©naben ange=

ncmmen tt»erbe im ^^cbe, ereile miä) biefer Balb

ober fpät bur(^ ben 2ßin! ©ottes ober auf ^e=

fe^l ber ftrafenben §anb be^ @erid)te§ . .

."



4.

§ofeplinie intb ^^Tooöböifcr.

^oje^l^ine wav lange in ber 5D^effe getrejen.

^in ©(^reiben t)on Slnbrea Reifer, ba^ gute 9^ad)=

richten entl^ielt, ftimmte baö jelten fro^e ^erj

ber letbenben grau jo banfBar, ba§ [te an ge=

tüeil^ter Stätte ^u Beten ft(^ gebrängt füllte. <So

oft Gleitern , mod)ten e^ nun Befannte ober t^r

gan^ frembe ^crfonen fein, g^reube an t^ren ^in=

bern erteBten, gebad)tc ^ofep^tne jebe^mal leB=

^after benn je ber eigenen ^tnber, bie ein grau=^

fame^ (ßdjid^ai i^r i)or jo langen ^a^ren fc^on

gerauBt l^atte.

2)er ißrief 5lnbrea'^ erinnerte bie grau be^

ißleic^er^ an bie 35erfc^Dllenen babur(^ noc^ leB=

l^after, ba§ in bemfelBen oon ben ißrübern beei

jungen ^äbc^en^ bie D^ebe njar. ®er im t)0=
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rtgen ^erBft auegetüanberte 3cad)iin ^atte bie

neue 2ß>elt glürfüc^ erreicht unb feine 5tn!unft

auf bem fremben ißoben feinen alten Gleitern ge=

melbet. 3]^it bem 33ruber n)ar er nod) nid)t 3U=

fantmengetroffen , benn haß (Schiff tag in einem

§afen bei* novbamerifanifc^en Union.

@ing e^ einer ^erfon, njelc^er .^ofeip^ine nä=

^er ftanb, nad) Sßunfc^, fo freute ft(^ bie gute

grau aufrichtig barüBer. giir jebe g^eube aber

njar fie aurf) banfbar, unb fie geno^ biefelbe erft

gan^, t^enn fie biefen ^ant in ftittem ©ebet au0=

fpre($en fonnte.

3)a^ ^attt ^ofep^ine ^eute in ber ^farrfirc^e

getrau, unb leichteren ^er^en^ fe^rte fie ^urüd

in i^re ünberleere Sßol^nung. ©ie erfuhr, ba^

ttsä^renb i^rer 5(Btt»efen^eit 50^oo^börfer i3on fei=

ner D^eife, bie i^n Der einigen SBc(f)en in (?5e=

f(^aften nac^ SSien führte, ^urücfgefommen fei

unb ba§ ber üiet Befd)äftigte ^au^^err im ^omp=

toir t)ern)eile, um \iä) junäc^ft ju orientiren unb

über bas Saufenbe iBef(^lu§ ^u faffen.

2ßäl)renb feiner 5(btr>efen^eit l^atte 3)onat nur

gan^ fur^e ^iKet^ an ^cfep^ine gefc^rieben, bie

n)eiter nic^tö aU bie 9f^a(^ri(f)t enthielten, ba§

er fi(^ förperUc^ DoIIlommen tt?D^l Befinbe, fe^r

Befc^äftigt fei unb t)iel ^ebeutenbe^ erlebt l^aBe.
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Huöfü^rlt(^e ^ttt^eilungen i^erfprad) er ber

©atttn in mad)en, foBatb fie fic^ tDieberfe^en

iDÜrbeu.

,3;ofep^tne l^ätte ben geliebten ^ann, mit bem

fie jo (Bd^wcreö get^eitt unb erlebt ^aiU, gern

fcgieid) begrübt unb einige ©tunben i^ertrauüc^

mit i^m ge^laubert; barauf mufste fie aber i^er=

jic^ten, ba fie tiMigte, bag ©onat für l^duölicbe

unb Familienangelegenheiten, mo(^ten fie aud^

nod) fo n^id)tig fein, e^er feinen (Sinn ^tte unb

nod) n?eniger ^^eilnal^me bafür geigte, bie bie

gef(^äfttid)en5lngelegen^eiten ^u feiner 3ufriebfn=

l^eit georbnet n^aren. ^^xz ©ebulb lüarb auf

eine ^arte ^robe geftellt, benn ^D^oo^börfer Ite^

©tunben lang auf fid) t^arten. ©nblid) trat er

in bag 3^^^^^^' ,3ofepl)ine'ö, fdjlc^ fie ^er^lic^ in

feine Sinne unb !ü§te fie, mie er ba^^ ftetg t^at,

auf ©tirn, 3luge unb ^unb. ^of^P^^^^ 9^=

tral^rte, ba^ i^r ^3D^ann nid)t fc tüo^l au^fa^,

njie er Der 3öod)en üon i^r gegangen n?ar.

:5)ie tiefen @rübd)en feiner 2öangen Ratten fid^

in länglid)e gältc^en üertranbelt. @ü blidt

ein ?D^cnfc§, ber enttveber lange ^dt ZaQ unb

9tad)t feine ^^lu^e gel)abt, ober ben unter an=

ftrengenben Slrbeiten ncd) fd)irere borgen ge=

brücft ^aben.
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„^tft^u untDC^l, 3)Dnat?" fragte ,3ojep:^tne,

i^r mtlbeg Sluge mit bem faft üerftärten iBlicfe

üütt inniger S^eilnal^me anf i^n ric^tenb.

„S^ic^t büc^, liebe ©eele/' ertriberte 50^oc^=

börfer unb bemühte ]id), auf feine ein tcenig t>er=

faKenen 3ügß ben getrennten 5lu^brucf lä(^etn=

ber ^Inmu-t^ ^u jaubern. „3'(^ fü^le mic^ e^er

tüoT^ler aU fonft, aber icf) ^abe i?iel 5Ingreifen=

beö erlebt, ^^ergleic^en lä^t ©puren ^uvM,

tüenn man tiefer in bie ^al^re !ommt . . . ^(^

lüei^ ni(^t, ob ©u fd)on erfal^ren ^aft, bafe ber

trüber unferer lieben Hnbrea mit feiner ®e=

ßleitung jenfeit beig SBeltmeere^ glücflic^ ange=

Ifommen ift."

„5lnbrea ^at es mir gef(^rieben/' fagte ^o^

fep^ine.

„2öie artig ift ba^ t>ün bem aufmerffamen

^inbe!" fu^r SJ^ocöbörfer fort.
' ,,^iefe ^unbe

erfreute mic^ ber lieben guten 2llten toegen, bie

fi(^ bie ganje 3^^* 'i^a^tx ^ärmten, ba^ e^ mir

ira^r^aft in bie ©eele fc^nitt... §ätte bocf) nid^t

geglaubt, ba§ ber Organift fo oiel §er,^^ fo groge

35aterliebe ^aUl... Unb bie fülle S^tal^el!... ©o

oft t(^ fie fa^, jebeemaltüar fie blaffer getüorben,

unb i^r Körper f(^rumpfte ftc^tli(f) jufammen...

5llleö auö reiner, treuer ^O^utteiiiebe um ben auö=
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gen)anberten :ßiebttng! :^enn dla'^tVß Liebling

tt)ar ber ttsilbe ^oac£)tm bocC), fo oft bte ^O^utter

and) mit iljm janfte!.'. . ^ag'ö tüo^l leiben,

wenn Gleitern unb ^inbev einanber fo feft an^ö

§er3 geu)ad§fen finb; giebt Otel Z^xcLXitn, t>iel

©d^merjen, aber au(f) üiel ©egen... Unb bte

3Inbrea bleibt t^nen ja!... eie foll ber (Sngel

fein, ber ben braoen Sitten ben Sßeggang oon

ber @rbe leidet machen ti^irb, ti^cnn über i^ren

brec^enben Singen fid) bie Pforte ber ©tüigfeit

auftaut!... ^a§ id) ^iemlid) befriebtgenbe 9^acl)=

rid^ten t)on meinem Hamburger ßorrefponbenten

^abe, Derga^ ic^ 3Dir ju melben. — ^er ^enfd§

lebt no(^ unb foH reic§ getüorben fein, natürlich

in Slmerüa! ^n bemalten (Suro^a finb bte @olb=

gruben fd^on längft erf(^öpft... ^ringf^ ^ier

ber ^int ober Slnbere nod) ^u ettva^, fo !ann'ö

nur burd^ bie ungel^euerfte Slu^bauer unb hnvd)

bie geregeltfte ©parfaml'eit gef(f)e^en. SD^enfi^en,

bie oiele iöebürfniffe ^ben, balanciren nur fo,

unb finb fd^on glütflid^ gu preifen, tt)cnn fie auf

il^rem mü^eooUen ©ange bur(^'^ Seben nid^t

ftraud)eln."

,,(S§ ift bO(^ ein guter 3ug in bem (5;^ra!ter

be^ ißaronö oon Slltenecf, ba^ er fid) biefe^

^D^enfc^en oon ^ugenb auf fo angenommen ^ai,"
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Bemerfte ^'^f^P^^^^- „Ueberl^aupt ^alte iä) t^n

für befjer, aU er fic^ jelbft ben 5lugen ber 2öelt

barftellt,.. @egen ben ©o^n iBarbara'^ ^atte er

boc§ getüi^ feine 35erpf(t(^tungen . . . 3)a^ bie

eigenftnntge ^erjcn jcf)on alg je^r junget Wäh-

(^en [i(^ mit (Siemens, bem ©(^äfer üon ^ol^en-

9tot^[tein, t)erfpro(f)en l§atte, er^ä^Ite man |i(^, al^

i(^ npc^ ^ur @(f)ule ging . . . Unb nun l^et^t es

boc^ allgemein, bie unban!Bare ^erfon tt)ranni=

[ire i^ren ©ebieter!. .."

f,S^f }^f \^ ^"^^6^ ^^f" entgegnete ^O^oo^börfer

jerftreiit. „9^un, liebe Seele, fann ja jein . .

.

^n ber D^tegel tt>iffen bie Seute, bie gar feine

(5in[i(^t in bie 2>erpltniffe ^Xnberer l^aben, me^r

i^on biejen, al^ bie D^ä(f)ftBetl^eiligten. 2ßo!^er

füllten fie fonft ben Stoff nehmen ^u ^latfc^

unb 35erleumbung?.., 3[ßeltfitte, §er^en^frau,

gan^ orbinäre Sßeltfitte ! . . . ^Ber laffen tr»tr

^ebem fein 3}ergnügen, unb je^en mv ^u, ba^

trir ni(^t in biefelBen ^t'fyhx üerfaffen, bie mv
an Ruberen fo ftreng rügen ! . . . ©enug, ber

§uBert ift gefunben, unb üerl^ält fic^ genau 5lIIeg

fo, tüie mir an^ §amBurg Berid)tet tt)irb, fo

werben tüir in ^a^x unb ^ag mel^r i?ün il^m ^u

l^ören Befommen... 3)at)on jebod^ tt^ill ic^ jel^t

lieber nod) mä)t fpre^en,"
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^cc^bcrfer na^m !^o]^);>'i)\m in ben 5hm
unb ja^ ihx tief in bte evnften, ^alh berflärten

5lugeu.

„3[öag ift ^ir, 3)onat?" fprac^-fte. „3:)ir

liegt nod) ^t)^ci^ auf betn ^erjen, ba^ ^u mir

mit5utl)eilen 5Inftanb nimmft!... ,3(^ fa^ eö 3)ir

an, fc^on trie 3)ii in bie ^^ür trateftl...

,,S)er iBarcn unb auc^ bie Barbara pichen

ben cf^ubert für i^erjdBctlen
, für umgekommen/'

jagte ^[^ooöbörfer. ,,Unb nun lebt er nid)t Uo^,

eö jcU i^m jcgar fe^r gut gelten ! . . . 3)a mu^te

iä) an unfer eigene^ fd)n?ere^ (5(^idfal ben=

!en!..."

^ofepl^ine i^erl^üllte i^re klugen, fd)ütte(te ben

£cpf unb bebeutete DJ^ooöbörfer, er möge, irenn

er fte tieb 'f^a'bt , bie^ traurige XBema nid)t be=

rühren, tiefer jebcd) ad)tete nid)t biefer Söinfe,

fonbern ful^r fort.

„2Bie ooll unb freubig nnirben unjere ^er^en

trollt fd)Iagen, ujenn um eine äl^nli(^ lautenbe

Äunbe erreichte."

„Hefter ^onat , ti^ittft ®u mtd; tobten?"

!(agte ^ofe^^ine. „SSirb biefe SS^unbe nod^malig

jd)onung^Ioi6 aufgeriffen, jo mu^ iä) mic^ baran

t^erbluten ! . . . ß'ine SJ^utter o^ne £inbcr!...

(Sine 3J^utter, bie oergebene nac^ ben tl^euern
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2öe]en ]u(^t, bte [ie unter i^rem §er^en trug^

t»ie fie mit i^rem ^lute nät)rte, bie ]ie gelten,

(alten, jpre(^en, bie erften ©eBete ftammetn lehrte,

unb hk bann finbertoö t^arb, ol^ne bie ^l^euern

begraben ^u je^en... aä)
,

geliebter ^onat, ein

ungtücftic^ere^ ©ejc^öpf at^ fotc^e ?0^utter fann

ee auf ©rben nid^t geben!..."

„SJ^agft rao^l rec^t ^aben, liebe (Seele/' er=

n^iberte ^J^oo^börfer, inbem er eine rollenbe 2;^räne

Don 3o]e|)^ine'0 bleicher ^i>ange lÜBte, „eig fte^t

aber geschrieben : ©elig finb, bie ba \^eib tragen,

benn [ie follen getröftet werben I... ^einft 3)u

nid)t, ba^ wir, o^ne um barauf '\va^$ einbilben

gu lüotlen, jiemlic^ [tanD^afte Seibtragenbe bi^=

]^er gewejen finb?... ^äme unö nun ^roft ücn

Oben, fcttten ttnr un^ barüber nid)t freuen bür=

f
en r

„Söie ioll id) bas i^erfte^en?" fragte ^0=

jeip^ine.

„2öenn unfere fo lange ben^einten £inber

nod) am ^zbcn n^ären?!..."

„^onat! S)cnat!"

„^n unferen 3:räumen finb fie un^^ oft er=

fd)ienen, fo oft, ba§ mir e^ auffällig fanben!..,

^er ^'ruber Äanonifmö triurbe gerüj^rt, al^ ic^

i^m neulich tüieber batjon er^ä^lte. ©r meinte,

e. aöiUfomm, Sie Saat beö «Öfen. II. 14
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S^räume feien mancf)mal (Sc^attentnlbcr auö ber

großen laterna magica beö @c()üpfer^, bie er

gndbig an ben fingen 33e!ümmerter borüBergIet=

ten laffe, unx fie auf tt)ir!ü(f)e 33egeBenl§eiten t)or=

gubereiten ! . .
/'

^ofep^ine^g klugen leuc[)teten in üBerirbtfc^em

©lanje ; fie fiel in frampf^afteig Sachen, bag i^ren

gef(^tt)ä(^ten Körper mz bag ^eftigfte Jv^^^^r

f(Rüttelte.

„§aBe ?D^itteib mit mir, ©onat!" Bat fie, in

Söetnen auöBrec^enb, „unb laff mid) nic^t bag

SeBen ber (Seligen fcf)auen, cl^ne baß lä) beffelBen

t^eill^aftig n^erben !ann!..."

„^aö ift auc^ nic^t meine 3IBfi(^t, lieBe, treue

(Seele/' ermiberte ?0^ooöbörfer. „35on 3:räumen,

bie bod) au(^ üon ®ctt ober burc^ ©otte^ 3^^=

laffung fommen, barf man aBer boc^ tüo^l fpre=

d^en?... ^d) ^attc nun neulid) einen red§t fon-

berBaren ^raum, ben ic^ bem 33ruber ^anonüu^

mitt^eilte . . . ^cä) in biefem 5lugenBIicfe fte^t

er fo ^tU unb !lar bor meiner Seele, baß id)

mir ÜJ^ü^e geBen muß, il^n nid)t für SßirHid^^

!eit ^u l^alten . . . S5.Ur l^aBen nod§ immer 3l(Ieg

gemeinfd)aftlid) genoffen unb ertragen, ^of^rt^"^/

joll iä) biefen ^raum allein ^ir nic^t mittl^ei^

len?..."
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,f^d) tüerbe fi^on ^raft ftnbert, tt)a^ ^tr ^rcft

getüä^rt, 311 ertragen, trenn eg mt(^ an6} tief er=

jd^üttern fcate!''

^oc^börfer feilte \iä) neben jetne ^-vau unb

legte feinen 2lrm nm fie.

„^tr bauchte, e^ n^äre .^cd^jontmer/' Begann

er, „bie ßuft ttjar brücfenb jc^tDÜl nnb bte Sonne

^atte ftd) ^tnter jc^n^ar^e^ @ett)öl! tjerftecft . .

.

^ä) ging allein über eine ^oä) gelegene, freie

©egenb mit fe^r weiter ^u^fid^t. ©efe^en l^atte

tc^ biefe ©egenb nod) niemals, tüe^^lB mic^ ein

©efü^l ber iöangigfeit überfc^Iic^, aU ^abe ic^

^nvdc)t, midc) ^n i)erirren. ©egrünbete ^eranlaf=

fung baju trar jebe(^ ni(f)t üorl^anben, benn e^

gab nur einen einzigen ^fab, ben i(^ treit^tn

tjerfolgen !onnte. 3^^ Slbbiegen nad^ red^t^ ober

tin!^ h)ar fein ^lal3 oorl^anben, benn be^nte fid^

bte ^od^ebene aucf) nacf) atten Seiten l^in me^=

rere teilen tüett avcß, fo grenzte bod) ber ^fab,

auf bem iä) n)anbelte, an unergrünblid) tiefe

Sd)Iud^ten, bie mir eine 5Inu^anblung oon Sd)n3in=

bei t)erurfadl)ten, fobalb id) miä) oerfül^ren Iie§,

einen Blid hinein ^u tt»erfen . . . 2ßie eilig iä)

aud^ meinen 2ßeg verfolgte, nie !onnte ic^ ba^

©nbe beffelben abfeilen, unb je tapferer i(^ auö=
14*
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f(^ntt, befto me^r festen er [i(^ ^u verlängern.

3)a gemährte ic^ p(öl^li(^ Don Diebel um^üKt eine

©eftalt mitten an] betn Söege in einer Stellung,

bte e^ mir unmöglich mad)te, tüeiter ^u ge^en,

tx)enn id) nid)t feittr>ärtg abbiegen tüodte. ße^te=

reo aber voax ber tiefen (Sc^Iünbe njegen, bie

mid) anf beiben ©eiten angähnten, unbenfbar . .

.

©0 blieb mir nic^tö übrig, al^ enttt)eber bie @e=

ftalt, n3eld)e fein :ßebeng^ei(^en Don fid) gab, in

einen ber fürd)terlid)en 3lbgrünbe ^innnter ju

[türmen ober über |ie l§init)eg ^u llimmen . . . ^a6)

fur^em iöefinnen entfd)lo§ iä) mi(^ ^u Sei^terem.

i^anm aber berührte bie @pi|e meinet Snjseö

bie regung^lofe nnb nnförmlic^e ©eftalt, ba ger^

flatterte il^re nebelige §ülle, unb iä) \af) einen

^ann oor mir, beffen @efi(^t tDie jeine illeibung

mir ett)ig unoerge^li(^ bleiben werben,.. SD^it

einer 90^iene ^alb be^ Ttitkih^, !^alb be^ ©(^mer=

je^ ja^ er mid) an^ tief liegenben Singen an, bie

über^ängenbe graue, borftenartige Augenbrauen

:^alb oerbedten, unb jagte mit Reiferer ©timme:

§orc^ ! ^abei beutete er ^ur Sinfen in ben ©(^lunb,

t)or bem mir jd)iüinbelte ... ^c^ fa^te mir boi^

ein §er^ unb fa^ l)inunter in bie 3:iefe... S)a

t>erna^m ic^ ein Traufen it)ie oon ftürgenbem

SCßaffer unb ©timmen flagenber ^inber... Sin-
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fangg ja^ td) rtti^tö aU nebeligen 3}nnft in ber

jttefe, nad^ einiger 3^^^ aber, n^äl^renb tüelc^ev

fid^ auc^ meine D^eignng ^um @(^tt>tnbet t^crlor,

itsarb e^ lic^t in ber ®(^tu(^t, nnb mit einem

gemifc^ten ©efü^l üon namenlofem ©(^mer^ nnb

nnbej(^reibli(^er grenbe erblirfte ic^ anf faben=

bünnem 3^^^9^/ ^^^^ j'^^^^ \^n|t^au(^ ben^egte,

nnfere beiben verlorenen ^inber gerabe über ei=

nem mit furchtbarem @eräuj(^ ftrnbelnben Sßaj-

jer j(^weben ! . . . ^d) er!annte [ie anf ben erften

ißlid nnb mollte i^nen ^urnfen, bie mir ben

Sßeg t)erfperrenbe @eftalt aber ber^inberte mxä)

baran nnb fagte: „©(^njeig' nnb folge mir, fo

tt>irft ^u -Jrenbe erleben!..."

^ofep^ine füllte [i(^ Don ber ©r^äl^lung bie=

feg ^raume^ \o ergriffen, ba^ fie ^oo^börfer

bat, et möge einige 3^tt innehalten, el^e er bie=

jelbe fortfe^e. ^llö fie fi(^ tüieber gefammelt

l^atte, fn^r ber 33lei(^er fort:

„9^a(^ biefen SSorten erl^ob ftd) bie ©eftalt

unb fc^ritt mir voran, ol^ne \iä) t^eiter nm mid)

p befümmern ober noc^ einen Saut oon fi(^ ^u

geben, ^ä) mugte fel^r gro^e ©d)ritte machen,

um meinen fonberbaren g^ü^rer immer im 5luge

ju behalten, benn manchmal fa^ i(^ i^n fo bic^t

tor mir, ba§ t(^ i^n ^ätte erreii^en fönnen,
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bann lieber ic^ien e^ mir, als fei er n^o^l eine

l^alBe ^eile Don mir entfernt, obn?cI)l er n^eber

fleiner, no&i in feinen Umriffen unbeuttid)er

tt?urbe...

„<Sc£)tr)ei6triefenb unb jum 3:obc erfd^o^ft, er=

reid)ten wir enblid) ein ^wifc^en 2öiefen unb

raufd)enber 2:annenwatbung einfam gelegene^

§aue, haß i(^ nid)t !annte. ($ß wax eine görfter^

it)o^nung, benn über ber 3:^ür prangte baö ftatt=

lic^e §trfc^gen)eil^ eineg ^ec^je^uenber^. 3Öie

ic^ nun ba^ §aug betreten n^oKte, hielten mid)

(£(^malbad)er unb ein gorftmann im 3^9^^''^^

jurüd, inbem erfterer fagte: iDcrt l^inein!...

2)a galten fie über i^n @erid)t! —
„Unter bem 3)ort mar bie Sßo^nung meinet

iBruber^, beö £'anoni!u§, gu t^erftel^en. ^c^ ging,

begleitet üon ©c^malbac^er unb bem gcrftmanne,

bal^in
, fa^ ben Vorüber unb fanb üor i^in auf

ben ^nieen liegenb ben ^ann ober bie C^^eftalt,

bur(^ bereu 3Sermittelung id) in ber 3:^ieje un=

fere flagenben ^inber erblidt ^atte. 2iUe iä)

aber bem ^anonüu^ bie $anb reichen looKte,

ertüa(^te iä) '— im §aufe be^ g-örfter^ 3^§cma^

^ofep^, Don welchem un^ greunb ^d)malbac^er

f(^on oft er^ä^It ^at,.,"
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„3m Traume?" fragte ^'^f^^^^J^^- „Unb

auö biejem Traume fcf)öpfe[t ^u Xroft?"

„3^ ^^wi balb barauf tinrfüc^ mit (Sc^mal=

Bacher in bae Söalb^aue be^ görfteö 3;;^oma^

^ofepl^/' fu^r ^ooöbörfer fort, „unb !aum f^aitt

i(i) miä) bafelbft, um ^Briefe gu fiegeln, nieber=

getaffen, ba trat, üon 2:^omag cS'^I^P^ j^^^f^

geleitet, ber 50^ann ein, beffen ©eftalt mir

baä 'Xraumgefic^t gezeigt... ©er 50^ann lebt

tüirflid), liebe (Beele, uni) id), id} ^abe i^n ge=

jprc(^en!.."

3l6ermal0 tüarb bie leibenbe ^cjepl^ine t)cn

einer ißeraegung ergriffen, bie i^ren ganzen ^5r=

per erbeben mai^te. ^ie reid)te i^re tra(^^=

tüei^en, blutlofen ^änbe bem ebenfalls benjegteu

©atten unb jagte: „@uter ©onat, täufd)e mid^

ni(^t mit Hoffnungen , bie unerfüllbar finb . .

.

^d) leibe, aber ic^ ^abe übertr>unben ! . . , ^^M^
im @eifte mit ben Verlorenen, aber id) bin

überzeugt, ba^ \ä) fie auf ß-rben nid)t nneber=

iel)e!"

„3^er ?0^ann, ben id) fprad), l^at unfern (Sobn

©ott^olb ge!annt, benn er war e^ , ber i^n in

jener DIacbt nad) bem Unwetter in untregfamer

2öalbfd}lud)tfanb," entgegnete 9}^ooöbörfer. „©iefe

5lu0fage bee gremblinge, ben aud) ©u feigen
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f üllft , liebe ©eele
,

[tü^t ftc^ auf unBeftrettbare

2:^atfa($en. Wii unb hn i^m lebte unfer (Bc^n

^al^re lang, biö er ba^ ^ii^ö'^^^Ö^^^i^^ erreid^te . .

.

^ann..."

?0^oo^börfer'^ 2ippt .^ucfte Dor (Bd^meq unb

jetne ^anb fiel gegen feine ißruft, al^ n?olIe fie

fic^ um ba^ laut!lcpfenbe .^er^ flammern, bamit

eö ni(f)t berfte.

„(Spanne mid) ni^t auf bie gelter, I^onat,

aber la^ mid) bie gan^e Söa^r^eit pren!" flehte

^üfep^ine. „^d^ merbe gefaxter fein, tt)enn ic^

iüci^, ba§ (S)ott^olb ni(^t mel^r am ßeben ift."

?O^oo0börfer fenfte fein tl^ränenumfforteg Sluge

unb fagte: ,,^aß fte^t in ©otteö §anb!.. 2llö

(S5ott^olb fid) uon bem gremben trennte, n)ar er

gro^ unb ftarf unb gefunb . . . (Bie ^aben fi(^

aber ni(^t irieber gefeiten, unb barum ift ber

grembe je^t fc^tüer belümmert..."

„Unb njer, 3!)Dnat, mer ift biefer 50^ann?"

fprad^ ^'^I^P^i"^ / f^^ ^^^ ^^^ 8ruft be^ mit=

leibenben ©atten njerfenb. „3öo tceilt er?...

älUe ^at er ®ic^ al^ ben ^aUx htß ^inbeö, baä

tl^m julief, na(^ fo langen ^a^ren erfannt?...

Unb tüo blieb (Berap^ine?..."

^2co6böjfer f(f)lug fein '^luge fragenb ^;^um
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^immel auf unb fc^üttelte ii^e^müt^ig haß

^aupt.

„(Serap^tne tft bem gremben nid^t ^u @e[i(^t

ge!ommen/' ern?tberte er. ,,Wlx(i) trte^ @otte)§

^anb in bae ^au^ bee görfter^, um mid^ ben

!ennen ^u lehren, ber unfern (Bc^n t^om letB-

Itc£)en 3:obe errettete ..."

„C ^cnat/' f))ra^ ^'^f^P^^"^/ ,;3;)u träuf etft

fiebenbe^ Oel ftatt ißalfam in meine n^unbe

©eele!... ^c^ tnäre glürfltd)er , träre i(^ unh)if=

fenb geblieben!.."

„Unb hodcj leben njtr nur, um tüiffenb unb

im SBiffen beffer ^u n)erben," entgegnete 5D^oo^=

börfer. ,ßß ift mein fefter ^•ntf(f)(u^ — unb

ber Vorüber ^anonüu^ bat mic^ barin beftärft

— ben i)erf(^cn'enen (^o^n , an beffen ßeben i(^

je^t glaube, fo lange p fuc^en, hiß id) i^n

finbe, bamit er unö ni(^t für immer au(^ Ö^iftig

verloren ge^tl.. ©obalb ©u ^id) fräftig genug

fü^lft, follft 3)u ben gremben fprec^en..."

„@r ift l^ier?" rief ^ofep^ine mit großer

:[^ebl^aftig!eit unb i^re §cinbe flogen, „^u ^aft

i^n mitgebrad)t?.
."

„@r n^eilt in Seitmeri^ unb i^erfe^rt ^äufig

mit bem 33ruber ^anonifuö," jagte ^O^oo^bcrfer.

,f(Sß ift ein armer ^ann, ber be^ ^rofte^ me^r
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noc^ bebarf mt wix , benn e^ laftet eine ^ob=

fünbe auf feinem ©emiffenl.. %u^ fc^nöber @e=

winnfud^t unb au^ Zxoi^ ift er abgefallen Don

©Ott, unb ^at fid^ benen jugefedt, tt)el(^e ben

breiten ^fab be^ ^erberben^ iDanbetn, ber ben=

nod) für ben >3eeleni?erberber 33rüt}^ fein Hu^
menpfab njar!"

„^rüp Reifet ber grembling?" fagte^ofep^ine

unb griff nac^ bem D^ojenfran^e, ber über bem

@ebetbucf)e lag. „3<^ ^)«^e biefen ^Jlamen nie ge=

l^ört... 5lber ic^ mu^ ben SJ^ann fe^en unb

fpred)en, fonft !ann i(^ nic^t leben!.."

,,^n follft i^n fe^en, unb er foll ^ir erjagten,

tüag er mir er^ä^lt l^at/' entgegnete ^Q^ooebörfer.

„Unb ber 33ruber ^anonifu^, ber ton Altern

bereite unterri(^tet ift ,
foll zugegen fein , um

©ir 3:roft ^u fpenben, menn S)id) bie ©d^tüad^e

be^ö äöeibeö übermannt unb ba^ jag^afte §er^

ftc^ tüeigern mill, feine Functionen ^u erfüllen. ..

!^u ^aft nur ju gebieten, treue (Seele, ic^ lüerbe

gel§or(^en; benn n?enn baig §er§ einer befümmer=

Butter f|3ri(^t, fo betr^egt ber ^aud^ ©otteö i^re

:Oi))pen!.."

3)^oo^börfer 50g ^ofep^ine an feine 33ruft

unb füjjte i^r ^unb unb klugen.

„Sag un^ nac^ einigen 3^agen, am näd)ften
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©amftage reifen !" bat bte tief ißetüegte. „3)ann

\Derbe iä) gefaxt fein unb ftanbl^aft ertragen,

t^a^ ber §immet mir auferlegen will!"

„©^ ift gut," ertüiberte ^D^oo^börfer. ,,©am^=

tag borgen n?erben mx nai^ Seitmeri^ reifen."
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^oratio unb ^ntou auf ^Itenccß.

,,UeBeI gelaunt i]i mein 35ater, unb barum

njill er D^temanb je^en?" fprac^ ^oratio t)on

Stltenec! 3U bem fterectt)^ Iä(^elnben ^ebtenten

^atte, in ben füpen, treuen ©artenfalon tretenb,

n)elc^er burcf) bie bon ©äulen getragene Breite

5ßeranba eine angenel^me 5lu^fi(^t auf bie im

erften @rün bee 2zn^t^ fc^immerben 33oöfet^

hz^ ^ar!eg l^atte. ,,3(^ joEtc meinen, ber eigene

@ol^n it?irb Bei bem ^^errn ^arcn tüc^I eine

5luöna^me machen . . . ^elbe mic^

!

Satte tüeitete feine treibe ^al^binbe, aU

mangelte eg il^m an 5(tl^em, unb i^erbrel^te bie

Singen.

„Söenn ber junge §err eö befehlen, mu§ id)

gel^orc^en/' f^rac^ er jögernb. ,,^ä) tann aber
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ntd)t einfielen, ba§ meine Reibung freunbUd^e

^2[u|na^me finbet ober übevl)au^t üwaß fruchtet."

Jpcratio 30g jetne §artbfd)u^e am unb tüarf fte

üerbrtegltc^ auf ben grof3eu riinben 3:tfc^, ber

mitten im 8alon ftanb. 3)ann trat er t)cr

einen ber ^o^en Söanbfpiegel unb orbnete fein

§aar mit §ilfe eine^ fleinen ©(^ilbpattfammeig.

„SBa^ ift meinem 35ater benn jugefto^en,

ba^ er fid) t^on ader 2Belt abfc^Iie^en tüid?"

fragte er abermals ben fteifen ißebienten, ber

nod} immer feine 5(nftalt mad)te, baö Verlangen

be^ ^unferig gu erfüllen.

„©er §err iöaron ^ben Briefe erhalten, bie

©eine ©naben fe^r ^ufjuregen fd)einen/' entgeg-

nete Satte.

ff^lnn, ba^ fommt tüo^l Dor im lieben," meinte

^oratio, „©efc^äft^leute bürfen bee^atb ni(^t

bie gute Saune verlieren, fie iDÜrben üd^ fonft

nur felbft jd)aben . . . @el)' nur, unb melbe mi(^

bem ^aron ! . . . ^ienei(^t fe^rt i^m bie gute

Saune jurüd, menn er meinen Sflamen ^ört."

©r lächelte fe^r fein, ri^ bie ©la^t^üre

auf, n)eld)e in bie ^Beranba führte, unb trat in

bie freie, i>on ireic^en grü^Iing^lüften burc^mel^te

§alle,

Satte burfte je^t nic^t länger me^r ^ögern,
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iDcUte er bie Un^öf(t(^!eit gegen ben Sc^n feinem

@ebteterö ntc^t Bis jur Ungegcgen^ett treiben.

2llö er fid) entfernte, trat 5lnton Söacfer in ben

(Salon, ber Bio ba^tn im ^^orjimmer gett^artet

l^atte. ©er immer frc^Iii^e 35ere]^rer beö 5llter=

tl^umiS unb be^ ^cmerifd^en 35erc^ma§e^ )poav

jnm erften ^Me anf ©c^Ic^ TOened nnb mufterte

be^^alb mit ^rüfenbem 5Inge bie 5tu^jd)mü(fung

beö ©artenjalcng, bie üon @ej(^macf ^engte nnb

il^m tüol^I gefiel, ©r machte einige f(^meicf)el=

^afte 33emer!nngen barüBer nnb fd)to^ bteje mc
immer mit ein paar tüol^l gelungenen §e]ca=

meiern, ^oratio tüenbete fid) rajd^ gu bem

greunbe um.

„©in^ möchte id) 3)ic^ Bitten, lieBer 5lnton,''

fagte er, „^alte mit ©einer ©ele^rfamfeit^urürf,

itjenn e^ mir gelingen follte, ©i(^ meinem 35ater

Dorftellen ^u bürfen. ©in ißetDunberer ber Sllten

njar ber ^arcn nie, unb ba§ er ©eine ®e=

n)anbt^eit, in Werfen ^u fprec^en, nciä) 2>erbienft

tr)ürbigen foEte, Be^n^eifle ic^. ^^^^^f^Ö^^ infinuirft

©u ©ic^ Bei il^m mel^r, tt^enn ©u i!^m ben 33e=

n)ei^ lieferft, ba§ ©u fein grembling Bift in

ber ^enntni^ beö ©icnbfc^bienfte^, unb 33acd)u^

aU ©cttl^eit n)enigftenö eben je Boc^ ftellft, trie

3euö ober ^Ipotto."
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,,3cl) bin fcer ^^-ürft bon Sporen :c/'

tntcntrte Sßacfer mit einer ©timme, ba^ bie

©la^jc^eiBen in ber 35eranba ^n flingen 6e=

gannen.

„33ift ^u toa, 5lnton?" unterbrach i^n §0=

ratio, bie §anb auf jeinen ^unb legenb. „S©ie

^u e^ anfängft, fannft ©u auf (Ed)lo§ ^Htenetf

fonberBare, nur feine angenehmen (Jrfal^rungen

mad^en ; benn id^ t?erfi(^ere ^iä), ®(f)er,3i t»erfte§t

mein 35ater nid^t, unb trag er auf feinem @runb

unb 33oben ^u t^un für gut Befinbet, haß unter=

lä^t er gen?i§ nid^t, ttjenn eg il^m 35ergnügen

Bereitet,"

^nton SSad^er bcCfenbete ben Begonnenen

©efang nid^t; er flopfte ^oratio auf bie ©d^ul=

ter unb jagte, eine jd^rt)ärmerifc^e ?0^iene an=

nel^menb:

„Saffe nid)t finten ben 3)tof), 2)u (Srbe bon ^Itenedg

§aöen,

3)e[fen untab'ligeit ^au ju Betreten ein (Sott ntir gelcä^ret.

©lüdlid) tt)o^l i[t ^u :^)reiien ber 9}ienirf), ttjenn if)m ©üter

befd;eercn

©c^on in ber SSiege bie §immli[(f)en alle ; boc^ glücflid^er

tranbelt

@i($er bat)in burc^ bie 2Belt ber B^f^i^bene, benn er 6e^

geirrt nid)t

©c^immernben 2;anbeg ©ebilbe, niefit eitle unb leere ®e=



224

^od) t)ergteB, Jreunb, bag iä) t)on ben §ö^en

bee ^arnaffeg mit einem entjei^lic^en Salto

mortale in bie allernüj^ternfte profaifd)e (Jbene

ber 3Str!li(^!eit n^ieber i)^xa^pxin^^L,. Söenn

bie (Stimme, bie ]xd) ha oben in einiger (5nt=

fernnng üernel^men läjjt, bem §errn ^aron üon

2lltenecf angepvt, jo ^at er offenbar Henriette

Sonntag niemal)3 aU Sängerin betüunbert!. ..

,3(^ befomme n)af;r^aftig D^renjtrang ! . .

,"

©r ^ielt |ic^ mit beiben §änben bie O^ren

^n unb lehnte fic^ über bie 8rü[tnng ber i^eranba.

3)aö (ante @efd)rei einer l^eftig §an!enben

SQ^ännerftimme oerftnmmte. ^oratio n?ec^jelte

ad)fel3U(fenb bie garbe unb oerfc^Iang bie 5lrme

über ber ißruft.

„3Bir n^erben un^ in ©ebulb \ci]i^n muffen,"

fagte er. „3öer fid) burc^ einen erften mißlungenen

Eingriff jurüdfd)reden lä^t, !ann niemale (5'r=

folge erringen... iDie ©ntfenbung ^atte'e ^at

njenigften^ ben Einfang gemad)t, 33ref(j^e §u

legen . . . ^d; merbe Gräfte fammeln, um bann

aufö DIeue, unb ^wax mit mel)r Ungeftüm ju

ftürmen,"

5lnton 3ßader blidte auf bie i^ol^lgepflegten

Sanbgänge be^ ^arfee l}inab unb oerfe^te:
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„Sage mir, @cl)n au§ ber ^Htened iBurg, ber Binuengc-

fdjmüdten,

^eben im läufelnben ^ain, ber fdiattenb bie SDJauern um-

Singclt,

tued)te unb ä)?ägbe Gud; mic, in jegüd^cr SIrbeit crfa'^ren,

Ober finb 3Bcnige nur (Sud; 3)iener au§ ?ie6c unb greunb^

fd)aTt '?

iCe^tere ^alt' id; öon eblerem ^toff unb möd^te »ot)l felber

3^nen bei mic^ gefeden, fo 2)u attein bier geböteft.

^oä) ]'o lange id) manbeln nod) iet;c Vermummte ©eftaltcn

@c^Ieid)enben Zum unb finfteren 3Iuge§, bie (gtirne um-'

t^ürmet

iD^it golbbiit^enbem §orn, nid;t njag' id; a(§ @aft ^ier ju

leben!.."

©r beutete auf eine grün angeflogene §ec!e,

^tnter treuer ber ^opf ber alten ^'arbara mit

i^rer njunberlid) geformten, in gtänjenbem @olb=

Brocat fc^immernben §aube fic^tbar lüarb.

„Sßäre iä) ein ^eifter mte ^u in gefd^icfter

^anbl^abung ber ^prad^e," ertüiberte ^oratio,

„fo tüürbe iä) mid) ebenfaöig in ber Äunft üben,

^erfe ^u mad)en. Ä'eine ^^erfon fann unö ^u

günftigerer £tunbe na^en, at^ hk ^u bort ^in=

ter ben ißerberisfträui^en l^erüorfommen fie^ft ! , .

.

^(^ werbe mid) i^rer al^ D^auerbrec^er bebienen,

unb bin getüi^, ba^ fie o^ne 3^9^^^ ^^^^ ^djuh

bigfeit t^ut."

„3Der gnäbige §err iBaron bebauert, ben iun=

gen §errn nic^t oorlaffen ju fönnen," metbete

S. SQSiUtomm, Die Saat bee S3cfen. II. lö
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ber Gebleute mit malitiöfem Säcf)eln, inbem er

bte ^pr nur I)aIB öffnete, „borgen t^ietteic^t,

ttjcnn (Beine ©naben fid^ gnter ^aä^txn^z erfreuen

unb bann aufgelegt finb gum (Sprechen, n?ill ber

gnäbige §err fid^ beftnnen..."

Satte mad)te eine beüote Verbeugung unb jcg,

in'ö ^^or^immer ^urücftretenb, bie Z^nv u^ieber

:^inter fid) ^u.

„S)en ^erl, 33ruber, möd)t' ic^ ein paar 8tun=

ben auf unjerm gec^tbcben ^aben/' jagte hinten

Sßader. ,,^ä) tt)oIIte i^m trol^ meiner ein iüenig

!urj geratl)enen ^rme fo toiele D^appierjungen

au^n)if(^en, ba§ er au^fäl^e, mt ein ge!erbter

@c^in|en ! . . . ^annft 3!)u 3)ic^ mit biefem jd)mal=

Bacfigen 33engel, ber feine ßiüree ^b^tx ju ai^ten

f(^eint, aU ben ^enfc^en, bertragen?... ^c^ an

deiner «Stelle ^erfc^lüg' il^n ^u ^lein^olg . .

.

©ot(^e ^eufel^frai^e
!"

,,^ä) l^abe S5ieleö ertragen gelernt, wo^on 2)u

in deiner ungenirten grei^eit feinen begriff

!^aft,"' eriüiberte ^oratio. „3um @lü(f l^änge iä)

nid)t birect i^cn ben Saunen biefe^ bcn meinem

3}ater bebor^ugten ©iener^S ab... ^ä) beftt^e im

D^ot^fad eine 33unbc^genoffin, bie mel^r ©etvalt

^at über ben iöaron ücn Hltenecf, aU Satte, ber

nur ein trillenlofe^ 2ßer!jeug in fetner §anb ift.
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(5^ jc^eint, [ie a^nt meine ©egentüart, benn j(f)on

fel§e tc^ bie gefrümmte @oIb!appe i^rer §aube

am gu^e ber 3}cranbatrep^e."

Sangfamen ©(^rttte^ betrat iBarBara bie offene

^alle i3or bem ©artenfalon. ©ie ^atte fid), feit

^oratio ba^ anfregenbe 9^ad)tgefprä(^ mit il^r ge^^

l^aBt, ni(^t tjeränbcrt, nnb trng auc^ no(^ genau

biefelbe ^leibung ttne bamalö. 33eim ©rblicfen

be^ ^un!er^ unb beffen iBegleiter^ raftete fte

einigt 5tugenB(ic!e unb fal^ fi(^ na(^ atfen (Reiten

um. ^ann täi^elte fie ^oratio mit einer getüiffen

35ertraulic^!eit ^u, inbem fie fagte

:

„^er junge §err finb alfo aud) unterrichtet?

Sßal^rfc^einlic^ burc^ ben alten Organiften, ober

oielIeid)t burc^ ben reid)en Sleic^er?"

„SSot^on fott ic^ unterrichtet fein, 33ar6ara?"

fragte ^oratio. ,,Wdn 35ater l^at mir, tt)ie ^ir

ttjo^l befannt ift, ijon je^er tt^enig 35ertrauen ge=

fd§en!t/'

„(Sr^ieÜen <Sie feine (Sinlabung nad) TOened ?"

„3m ©egent^eil, el^rtrürbige ©ame/' fiel 5Xn=

ton SS^ader ein, „n)ir ^aben oon @(üd ^u fagen,

baf^ ung bie bicnftbaren ©eifter beö un^ugäng=

tid)en ®c^IoJ3^errn nid)t p(^ft ref^ectn?ibrig an

bie Suft festen."

iöarbara fa^ ^oratio mit einem langen, taU
15*
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ten ^(ic! an. ,,3a, ja/' \ao^tt [ie bann, ber ^err

33aron t[t ftiK getuorben j ein 33emei^, ba^ i^m

nid^t \vo^ i[t."

„§at [i(^ etttsag Befonber^ ^luffallenbee 3uge=

tragen?" fragte ^oratio. „5D^etn 33ater treigert

]iä), mtd) ^u f):rec^cn... 3)ag fällt mir auf; benn

tt)arcn tvir aud) in ber legten ^dt feiten gleicher

Meinung, fc fa^ er mi(^ boc^ in ber D^egel lieber

kommen alß ge^en/'

,,^<i) fann bem ^unfer feinen 5Iuff(^lu6 ge=

ben, benn ber §err ^aron fprid)t feit einigen

^agen mit Dliemanb mel^r, aU er mu§... ^luä)

©peife unb ^ran! fd)meden i^m ni(^t...
'

(Sv

faftet, aU tnäre er ein nac^ ftrenger D^legel leben-

ber ^lofterbruber."

„®ann atlerbing^ mu^ mein 35ater leibenb

fein/' fprad^ ^oratio beforgt. „Um fo lieber

ntö(^te i(^ il^n fipred^en ! . . . Sßillft ^u meine

gürfpre'i^erin fein, 33arbara?... ^ä) wti^, 3)ir

j(^lägt mein ^^ater feiten eine 33itte ah."

,,©er §err 33arcn l^at Briefe be!ommen aus

Hamburg unb ©nglanb/' fagte mit ge^eimni^:=

i)otter ?OKene ißarbara. „3<^ ^be bie ^cft=

ftempel gefel)en... (Seitbem lebt er ^urüdgegogen,

geniej3t it^enig, füric^t D^iemanb, orbnet ^a:piere

unb fc^reibt . . . 3<^ i^ermutl^e, ber §err 33aron
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fürchtet, e^ fönne i^m plö^Itd^ einmal ber ^ob

überrafc^en, unb bee^alb mac^t er jein 3:efta=

ment_. D^ötl^tg tx)är^ eö, benn \^im 5lngelegen=

fetten [tnb ntc^t georbnet!... Oft ^abe i(^ «Seine

(Sjnaben baran gemannt, aber er wellte immer

nicf)t ^ören."

„Sßittft ^n mir ben (SefaKen t^un, Barbara,

unb meinem ^ater ganj furj bie Reibung üBer=

Bringen: id) muffe mit i^m in einer n)i(^tigen

5Ingelegen^eit fogleic^ conferiren?"

ißarbara blicfte .^oratio abermals lange mit

t^ren falten, ftrengen klugen an, nidte, ftreifte

mit flüchtigem 33lic! 2Intün SSarfer, ber fic6 auf

bie ^oI)e Se^ne eine^ ber um ben runben ^ifc^

ftel^enben ^olfterftül^Ie gefegt ^atte unb mit ben

gü^en Baumelte, unb fagte:

„3)er §err 33aron foH meine (Stimme l^ören

unb barauf achten !..."

Sie f(f)(üpfte ^inau^ unb ftieg bie Breite 3Ben=

beUrep^e hinauf in bae erfte ©tocfn^erf be^

Sc^lüffeö, tüo be^ 33aron0 ^Irbeitss^immer lag,

wenn ber l^öc^ft comfortaBle eingerichtete D^laum,

in welchem 5lbam t?cn ^lltened §u verweilen

pflegte, fc oft er fic^ am ^age ungeftörter D^u^e

üBerlaffen woKte, biejen Dramen l^erbiente.

„9^i(^t wa^r, 3lnton, ba^ ift ein §erolb, ben
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deiner mit !urgen, trcrfenen ^Sorten unfreunblid)

aBtüeijen fann?" jagte .^pcratio (äd^elnb ^u jet=

nem greunbe. „©old)' alte ^erfcn, bte um
jebeö ?0^auölod), um jebe^ (gpiungetüebe im

©(^(offe ^efdf)eib lüet^, i[t gu gett)if[eu 3^^^^"

unbega^lBar unb gar uid)t p eutbe^reu!"

„©(aub'g gern, greunb, aber roc Bleib' {6)"^"

entgegnete ^ßader, feinen Bii^ üerlafjenb, ber

unter ber SS^uc^t jeineö Körpers bebenflid^

!nifternbe 3:cne l^ören tie^. „^c^ !omme mir

Dor tt)ie ein gijd) auf bem trocfenen Sanbe!...

3cf) vozvht !aum :ßuft jc!)nappen können, tüenn

3^ein ftrenger §err Spater ©ir eine lange 3Iubienj

betnilligt."

„Unterl^alte "^id) in^n^ifc^en mit iöarbara/'

jagte ^oratio, „^ie ^erjon ift unterrid)teter,

aU fie ]i(i) auf ben erften 5lnblitf giebt, unb

lüei§ ganj interefjante @ej(^i(f)ten ^u erjäl^len.

35erfte]^ft ©u i^r Vertrauen ein^uftögen, jo mirft

3)u i?cn einem @ejpräc^ mit i^r me^r D^u^en

l^aben, al^ n^enn 3Du ben Kommentar ^u einem

alten (Slajjüer läjeftl... ©er 33erje nur mu^t

^u '^iä^ enthalten, jcnft fönnteft 3)u M i8ar=

bara, n)eld§e aU grud)t i^rer Lebenserfahrungen

ein ftarfeS 2)^i|trauen einge^eimft ^at, in
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ben 3Serbarf)t 9erat!)en, ©u n^otteft fie auf=

„^d) ^ätte ntrf)t übel :Ou[t, mtd) um bie

g^reunbfd)aft btefer iijürbigen ^ame gu bemühen/'

ertütberte 5(nton 2Öacfer. „3^^^' ^^^i ^ ^^^^^

ob fie baö, mag tütr Seben^art unb feine ©itte

nennen, befiel, aber fie ift eine 3^ame, unb alTe

Tanten, befcnbev^ tüeun fie in ein gemiffeg 311=

ter ge!ommen finb, ^aben einen merfmürbigen

^ang, junge 9i)^änner unb fcld)e, bie eg u?erben

mollen, gu eqie^en... DIennt man nun and) bie

^et^obe, it)e((^e gerabe bie liebenönnirbigftcn ba-

hti antr»enben, ha^ D^lüffeln, fo erzielen fie ba=

mit bo(^ getDÖ^nlid^ t)ortreffli(^e D^efultate. ^d)

bin fel^r neugierig, ^u erfahren, mie iä:) mid)

aU ein t)cn grauen^anb erlogener ?[Renfd) aug=

ne'^men n^erbe. 33arbara fcE be^l^alb hd mir

ben 5lnfang ma(^en. ^lieKeid)! ergrünbe id) bei

biefer ©elegenl^eit aud) einige in i^r §er^ ge=

fallene, gel)eime 3:iefen, bereu ^urd)forfd)ung

mir ©toff liefert, '^iv aU bem (Srben üon 2((=

teued baö §oroffüp ^u ftellen.

2)eTin fürtpa^r, nid^t immer aug [ternenumfttmmertem

?Iet^er

SSinften mit j^uäbigem 5ltige bie §immlifd;en frö(;li(^en

@ruB Sir;
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j^infter aud) flauten ^uireileii [ie niebcr auf 5{(tenecf§

Binnen,

3Bei(, bie erbaueten fie unb nod) tragen mit ©tol^ itjren

DZamen,

Oftmals i^erfielen bem ?cc§ be§ incubeu 9JJenlc^enge^

jd;Ied)teg .

.

."

Barbara , oon tl^rer ©enbung ^urücffel^renb,

§atte bie legten 2Borte be^ Rettern (Btubenten

i)erncmmcn unb fagte fie in i^rem einne auf.

,ß^ njäre richtiger, junger §err," fprac^ fie,

„ttjenn (Sie ba^ 50^enfc^engef(^lec^t ein fünb^afte^

nennten, ^rren muffen mx, baö ift SJlenfc^eu:^

beftimmung, fcnft fommen mx ^u feiner @rfennt=

nij3, burd) ©ünbigen aber erfd)tt)eren nur unö nur

baö Seben unb verrammeln un^ bie Pforte, bur(^

bie lüir Ieid)ten .^er^en^ in'ig ^enfeitig treten!.,

.junger §err, ©eine @naben ernjarten (8ie!..

.3c^ tDill ^^rem greunbe in^n^ifc^en bie ßTemi=

tage geigen unb i^m i^cn ben ^errlic^en ^agen

erjagten, bie mx bafelbft i^erlebt l^aben..."

^oratio erblaßte, ©r gebad)te ber ^itt!)ei=

lungen, meiere i^m ^Barbara in einer ©tunbe un=

<^tvo^xii\6:)^x (Erregung i?or längerer ^di gemacht

l^atte, unb eg überfieUI)n ein erniebrigenbe^ ©efü^I

hü bem ©ebanfen, 33arbara fönne 2lnton h^n-

li(^e ^Bcrgänge ergä^Ien. Siebte er feinen 35ater

au(^ nid)t, ja n?ar es i^m faum möglich, i^n ^u
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achten, jo trollte er bo($ ntd^t, ba^ eine britte

unb nod) ba^ii eine bienenbe ^erfon, bie \a un=

lautere ^votdt verfolgen !onnte, i^n i)or 3lnberen

l^eraBfet^e unb jd)onung!gIo^ bie <B^rvM)tn Mo^=

lege, bie bem ^aron un^tüeifel^aft anl^afteten.

(Jr trat beö^lB rafi^ auf ^Barbara ^u, inbem

er in bro-^enbem ^one jagte:

„^^e^erjige 3!)ein Sßo^l unb e^re bie lobten!''

3)ie ^efc^Iiefeerin anttüortete ni^t. @ie \a^

bem ^unfer mit l^eden klugen nac^ unb fagte

bann ^u 5lnton SSader:

„Saffen ©te un^ in ben ^ar! ge^en, unb

rt)enn e^ ,3^nen 35ergnügen mad)t, bie ©inri(^=

tung ber Eremitage fennen ^u lernen, Bin iä)

gern erBötig, ©ie ^ü fül^ren . . . ^ie 3:obten in i^ren

©räBern Jollen burd^ mid) nic^t geftört n^erben.."

5lnton i^erBeugte ftd) läc^elnb bor Barbara unb

Bot i^r feinen 5lrm an, ben fie iebo(^ !opff(^üttelnb

unb mit einem 33lid i^rer gan^ eigent^ümli(^en

klugen aBlel^nte, n?e^er ben muntern jungen

sodann oonfeber tt)eiteren ©alanterie ^urüdfd)redte.

Sffiä^renb nun bie iBefc^lie^erin oon ©d)lo§

5lltened mit i^rem jugenblid^en Begleiter bie

t>ielgert)unbenen ^fabe beö ^ar!e!g burc^t^anbelt^.

Betrat ^oratio haß ^o^ngemai^ feineig 5ßaterö,

(§r traf ben ^aron in bem fel)r geräumigen 3^^'
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mer ^^tnfenb auf iinb nieber ge^enb unb in einer

©timmung, bie gtDi](f>en ^erger unb 3^^^'^ ^^^

^itte ^iett. 2lu^ ben ^a^ieren, bte auf feinem

©c^reibtifd^e lagen, j(^toJ3 ^oratio, ba§ fein 35a=

ter mit ©d)reiBen Befd)äftigt gemefen fei.

%U iBarcn t)on ^Kteuec! ben (Sc^n erblicfte,

blieb er [te^en, !e^rte i^m fein röt^Iic^e^ ®e=

fi(f)t mit ben arg t)erlebten 3^9^^ S^ ^"^ beutete

mit ber §anb nac^ einem i^er^üKten 33i(be, ba^

über bem au^ D^uPaum^olj fd)cn gefd)nii^ten

©op^a l^ing.

„3)u befi^eft ade ©igenfc^aften, tueldie ^ie
bort fo unglüdlid) machten 1" rebete er ^oratio

an. „3©ie 3^u il^r faft ^uq für 3ug t)on ^n=

geftd^t äl^nelft, fo ^aft ^'U aud) il)r ^-^er^, i^re

»Seele empfangen, ©arum tüirft ^u bie gleid)en

2Bege einfd^lagen unb gleich i^r ben ^i^w^d 3)et=

neg Seben^ oerfeitlen! Qc^ aber t^afc^e meine

.§änbe in Unfc^ulb!. .."

^oratio überrafd)te biefer ungnäbige (Smpfang

Seiten^ be^ 35ater§ nid}t. @r n^ar an ä^nlid^e

^Begrüßungen fc^on gen3Ö!)nt, unb er entartete

faft nie eine ti^irflid) freunbli(^e ober gar ^er^=

li(^e 5Iufna^me, tt)enn er ^ttened befuc^te. 9^ur

ttiar i^m ftet^ oiel baran gelegen, bie eigentliche

35eranlaffung ber ärgerlichen ober gereiften (Stim=
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tnung feinet ^ater^ ^u erfahren. §eute bejon-

bcr^ lag t^m me^r baran aU fon[t, tt>eil er Be=

reitö üerncmmen ^atte, ba^ ben ^aron 33riefe

bejc^äfttgten iinb jmar fo au^ji^ttefjüi^ Befd)äftig=

ten, baJ3 er üBer btejelBen feine SeBen$gemo^n=^

fetten ^ettmetltg änberte. @tne fe^r auegeBreitete

(Jorrefpcnben^ filierte ber ^efil^er i>on ^lltenerf

ntd)t; e^ tnujsten ba^er 9lad)rt(i)ten t^on großer

Sßtc^ttgfett an t^n gelangt jetn, it)enn er ^age

lang fid) faft gan^ beg ©ennffe^ t)on ©^etfe unb

3:ran! üor lauter 5Xufregung enthalten follte.

„S©a^ tüiirft ^u?" fu^r ^am fort unb

^tn!te nad) feinem (Bd^reiBtifd^e, um einige ^a-

pmt in ein t>erBorgene^ ga(^ ^u fd)ieBen. ,,2öe^=

^IB bringft 3ju barauf, mid^ ju fpred)en, tüenn

id) ^ir büd) fagen laffe, ic^ fei ni(^tba3U angetl^an ?.

.

^aft 3)u (Sd}ulben gemad)t unb e^ fitzen ^ir bic

Bürgerlichen Pumpen, bie ?0'^ani(^äer auf ben

^aden, fo I)ätte ber 5Imt^f(^reiBer 3)ir auöl§et=

fen !i)nnen... 3)er närrifc^e ^enfc^ fi^ti^ärmt

ncc^ je^t für Unit^erfttätöIeBen unb ftubentifc^e

£)umm^eitenl... Sßag mic^ ärgert, ergöl^t ben

Starren... 2Bag foll'^ ? . . . ^ur^ unb Bünbig ^er=

au^ mit ber @)5rad)e!. ./'

„3)u n^ürbeft mi(^ fe^r glüdlic^ mai^en, Be=

fter 35ater, trenn ©u mic^ ru^ig anl^ören n?olI=
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teft/' entcjegnete ^oratio. „,3d) ^^^^ ^^^ ^i"^

ißitte an'ö ,^erj 3U legen . . , (^(^lügeft ^u fte

mtraB, jo glaube id^, ^u tl^ateft Unrecht .. . ^ar=

um ti3Ünj(^te id) mid) in aller dlu^z mit 3Dir

gu unterhalten."

5lbam t)on 5Iltened mad)te ein (55e[i(^t, baö

me^r einer JJ^Htl^e aU einem menfd)Iic^en 2lntlit^

ähnelte. 3)ie 3ornaber auf feiner fteilen ©tirn

f(^n)cll auffattenb ftar! an.

„®e^ft 1)u tnelleid^t lüieber bamit um, einem

^orbbrenner ober D^aubmörber bie Sßege über'ö

50^eer ^u s^igen unb ibm t)crl)er auf 5lnberer

Un!üften bie ^afc^en mit ©clbftüden i^oll gu

pfropfen ?" ern^iberte er. „(5^ follte mid) nic^t

tt)unbern, wenn 3)u ©efallen an biefer infamen,

baö ftecfenlofe äöappen deiner 5Xl^nen befc^mu^=

jenben unb ©ic^ jelbft branbmarfenben 3:i^ätig=

!eit fänbeft... 3Bem bie erfte (Bd^ufterei glüdt,

ber !ann bie ^n^eite mä)i laffen ! . . %n'ß ©übe frei=

lid) ben!t ber glüdlic^e ©pit^bube eben fo n^^enig,

mt ber getüinnenbe (Spieler ober ber üom ©ie=

geötaumel beraufd)te gelbl^err."

§oratio tüoHte ben 35ater burc^ Sßiberfpruc^

nic^t reiben unb oer^ii^tete beö^alb auf jebe

S^edbtfertigung feiner .^anblung^ti^eife, ^u ber er

fi^ im .^erjen allerbingö gebrungen füllte. @r
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t^at bie^ um fo tieSer, al^ bie Slnfptetung feinet

35ater^ t^m bie Duelle i^ervtet^, au^ tt^elc^er

feiue trüBe, ja feiubfelige ©timmung D^^al^rung

erhielt. :^er 33arou mu^te auf irgenb tim

SBetfe erfa^reu ^abeu, ha^ Caspar ©pät, bem

§oratio bie Mittel, auger Sauber ju !ommen,

t)erj(^afft ^atU , in ©ii^er^eit fid) Sefinbe unb

nid^t mel^r ^u erreichen fei.

„^oufine 50^a):imiliane ^at mir ueulid) ein^

i^rer bufteuben ^illet^ jugefc^idt, bie man ftetö

i30rfid)tig eröffnen muß, it)eil man nie U)iffen

fann , ob fie nic^t mit erplobirenbem ^ünbftoff

gefüllt finb," entgegnete ^oratio. „Sie labet

mic^ dn , i^x ^Begleiter auf einer S^teife ^u fein,

bie fie junäc^ft nad^ :Öeitmeri| fül^ren ti^irb, voo

Seine §oc^tr)ürben , ^anonüu^ ^J^ooöbörfer fie

entartet..
."

„^er abgefeimte, meffelefenbe ^efuit?" fiel

ber ^aron ein. „^ein übler Einfall ba^a!

Sd^abe nur, bafe ber Pfaffe me^r 5le^nlid)=

feit mit bem 2lbt t)on St. ©allen aU mit

einem 5lpollo l^at!.. Sßäre baö ber gall, jo

tDÜrbe ic^ miä) Ivant ärgern, ni^t feine Stelle

einnel^men ^u fönnen... ^oufine ^tlgramm ift

eine $yiärrin!«. Sie tt)irb no(^ bie gan^e gamilie

in Verruf bringen, ix)enn fie i^re ©^centricitäten
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ntc^t aufgteBt!... Unb tca^ jollft ^u habet

tl^un ? (Sic ettxHi in i^ren ^oll^eiten unters

fluiden ?"

„3^ ^Begleitung eine^ na^en ^ertraubten

iDÜrben biefe ^centricitäten me^r im Si(^t lie=

benötüürbiger Originalität erjd^einen, bünft mid)/'

gaB .^oratio ^ur 5lntn)ort. ,,UeBrigen^ Bin i(^

e^ ber Goufine j(i)ulbig, bag \6) biesmal i^rer

©inlabung folge ; unterBlieBe ei8
, fo n?ürbe fte

ein S^ec^t l^aBen, miä) burd) 5Berad)tung ^u

[trafen?"

„3ft Seitmerit^ ba^ einzige D^eifejiel ber mU
ben ©räfin ?"

„D^ic^t bü(^, 35ater, nur bie erfte ©taticn!..

^on Seitmeri^ geben!en n?ir un^ üBer ^rag unb

Sföien naä) trieft unb 35enebig ju lt»enben. 3)er

iBruber beä ^anonifue
,

§err ©onatu^ 3Jioo^=

börfer../'

„^er Seifetreter!" j'd)altete ber ißaron ein.

,,§at mir (Sm^fe^lungen an i:er]d)iebene ein=

flu§rei(^e ^erfönlid)!eiten jcti?o^l in ber D^efibenj

be^ öfterreic^if(^en ^aiferö, trie in 3Senebig mit-

gegeBen. 3lu^erbem joU ic^ ein ^rit?atfc^reiBen

an ben 3lgenten bes §aufeö (Bd)malBac^er t (5cm^.,

§errn D^auer^, Bei bem Organtften ^oBiaö ^el=
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fer in .^o^en=9^ot^|tein i^orpnben unb i^cn biefem

in (Smpfang nehmen."

^bam t)cn Hltenecf (el^nte \xä) an jetnen

(£(^reibti]d) unb terfi^lang bie 5lrme üBer ber

iBruft.

„,3^ glaube it)a^rl^afttg , ©u l^aft ^ic^ mit

ber ganzen 8tppf(^aft, bie mir unb ©raf 9flüt§=

ftetn
,

\o (ange trir ben!en !5nnen , baö Seben

jc^tüer machte, förmlich üerfc^troren/' jagte er.

„(Bo ttjenig mid) bie §eIfer']dBe 8rut angelet, fc

fel^r l^affe ic^ fte!.. ^er 5Itte, ber eine unt)er=

n)üftli(f)e ©efunbl^ett befi^t, l^at bie t^errücfte

Wlaxoitt, bie^been iRouffeau'^, ben er weber t)er=

fielen ncd^ i?erbauen !ann, ben ungefämmten

glac^0!öpfen unjerer S5^eber= unb ißauerünber

einzuimpfen... @r tüiti in feinem ©c^ulmeifter--

bünfel atte ^elt bilben unb jebem ^anönarren,

ber faum biö auf '3^rei ^äl^Ien !ann unb feinen

pl^^ftfd^en junger mit ungefc^maljtem ?D^e^(bret

i)cm erften Januar hi§ ^um legten ^ecember

ftittt, ju einem Söeifen, einem @(eid)bere(^tigten

mit bem ^öc^ftgeftellten, auf ber (Eonnenpl^e

beö :ßebenö ©eborenen ma(f)en... ^as ift ein=

fa(^ eine üerrücfte ^bee, bie man belächeln fann,

fo lange fte unfruchtbare ^^ee bleibt, ©ie tüirb

aber gefä^rlid) unb !ann, ja mu^ fogar Unheil
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fttften, ttjenn e^ folc^ einem jelbft faum l^a(b=

gebilbeten 5lufflärer gelingt, aud) nur ^d)ni^el

bauen fo 3U Derftreuen, ba^ fie an fantig ge=

formten köpfen, beren n^ir unter unferen ®crfbe=

tüo'^nern eine l^inreic^enbe Slnjal^I befi^en,

l^ängen bleiben... ?0^id) empört folc^e^ 5:reiben,

benn eö gebiert ^unäc^ft Un^ufrieben^eit, bann

?0^urren, auö bem [lä) auffälligem äöefen unb

jule^t ^ranb
,

^(ünberung unb morbluftiger

5lufftanb folgerichtig entivideln muffen!.. ^e=

fä^e ic^ bie 5D^a(^t ba^u, fo it»iirbe iä) gegen

fol(^e, unberechenbare^ Unheil anftiftenbe 3[öelt=

i^erbefferer energif(^ unb mit unnad}fic^tiger

Strenge einfd)reiten . . . (5^ ift nid}t \va1)x , ba^

alle ^O^enfc^en einanber gleich unb barum auc^

gleid)bere(^tigt finb!.. 3)iefe 33octrtn ^aben bie

bebrillten ©tuben^ocfer unb ^at^eber^clben auf=

geftellt, n^eld^e ^O^enfc^en unb SSelt nur am
i^ren iBüc^ern fennen... 2Bie ber 5[Renfd) ijon

^ugenb auf lebt, fo tüirb er an Seib unb

©eele!.. (5^ ift nic^t gleichgültig, ob i<^ mic^

öon feinen ©peifen fällige ober üerfc^immelte

ißrobfrumen effe unb eitel SBaffer baju trinf e ! .

.

S)ie S^a^rung,, bie xd) tagtäglid) ^u mir nel^me

unb an bie ic^ mic^ f(^on al^ ^inb getüö^ne,

bilbet meinen ©eift nid^t ttjeniger aU ben ^ör=
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^er , ber t^m ^ur Sßcl^nung btent, unb bin

id) ^twöhni, gut unb fein ^u fpeifen, fo fommen

mir gute unb noble ®eban!en gan^ ocn ]eIB[tI..

2S>ev ba0 beftreiten mli , l^erbiente, baf3 man

i^m aU ^(ufnnegler gegen göttlid)e^ unb menfd^-

Ii(^eg @efe^ ben ^rocejj machte unb i^n für

^Oeben^^eit einf))errtel.
/'

($ß ttjar bieig ein ^^ema, auf treld^e^ 5lbam

t3cn Slltenecf bem (Seltne gegenüber gern 3U

fpre(^en !am, rneil er mit grof3em 3}erbru§ an

^oratio gen?a^rte, ba^ er bie einfac^fte unb

nüc^ternfte Seben^meife jeber anbern t^cr^og.

lüftete eö bem33arcn bocf) ^ül^e, ben ibm t?5IIig

unähnlichen (£ol^n ^um ©enuffe eine^ä @Iafe^

2öein, ben er felbft in nur ju großen Ouanti^

täten trän!, ju bett)egen.

^oratio na^m auc^ biefe %pectorationen

jeineö 3^aterö ru^ig ^in, inbem er fid^ an

ben ©runbgebanfen ^ielt, bem fie entsprungen

lüaren.

„^ä) !ann D^iemanb Raffen, ber mir nid^tö

5U Seibe f^ai/' fagte er; „unb Reifer befonber^

tDÜ^te id) e^er ©uteö al^ 'Bd)Ud)tt^ nai^^u^

rühmen."

„X)a^ läßt fic^ benfen!'' ^ö^nte ircniji^

läd^elnb ber ^aron. „^u ujürbeft bem l^unger=

e. SäJillfomm, T)ie ©aat be§ »öfen. II. 16
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(eibertfd^en ©cl^ne unb feinem fd)uv!tfcf)eu greunbe

fünft feine golbene 33riicfe üBer'ö ^il^eer gebaut

^aben!... £ennft 5)u bie 33elo^nunc3, n^etc^e Sir

für biefe feinbfelige ^^anblung gegen Seinen

eigenen ^ater üon-9^e(^t^rt)egen jufäme?'^'

„^d) bin mir feiner (B(^ulb gegen Sic^

betüu^t."

„Enterben fönnte ic^ Si(^ unb aU einen

t)on abeliger @itte unb Senfart ^abtrünnigen

für immer tjerftogen!. .. ^in ^um ^obe 35er=

urtl^eilter ift bem 9^ad)ri(^ter i^erfallen ; bie §anb

eineö e^rlid)en 30^anne^ fann i^n nic^t Berühren,

o^ne ba^ fie moralifc^ t>erunreinigt wirb!...

^d) bin fcf)on ein unberantti)DrtIic§ milber 3^ater,

ba^ id) bie^ grobe ^erge^en gegen Sic^ felbft

unb gegen bie ©^re be^ ©taubem, bem Su an=

ge^örft, au:8 ^Ic^tung öor biefem (Staube mit

(8tittfd)tt?etgen überging. SSenn Su mic^ aber

buri^ fortgefet^ten S^ro^ gegen mic^ unb meine

Sßarnungen jmingft, rüdfid)tglog §u fein, fo

tx>erbe ic^ eg fein!... 2ßer ift Dftauerg?...

^ä) fenne biefeö ittuftre ®ef(^le(^t nic^t."

„©in 30^ann t)on ^enntniffen, \vk eö fc^eint,

unb ücn Seben^erfa^rung . . . §err ^oo^bcrfer

'i)at mir fc^on früher mitget^eilt, ba^ berfelbe

l^alb Europa bereift unb auc^ einige ^a^re in
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ber neuen 3Bett gelebt ^abe... (5r[t jett etn)a

^a!^reigfri[t Befinbet er fi(^ tt)tebcr auf europät^

f(^em iöoben unb • ^dlt fid) feitbem meiftentl^eiljg

in 35enebig auf/'

5(bam t)on Stltenecf ^tn!te t^iebev burc^'^

3itnmer, o^ne feinen (Bo^n eineg iBUcfeö ^u

würbigen, ^ann, fid) bid)t üor i^n l^inftettenb,

fragte er:

„S5^a^ S^at Maximiliane in 3^^^^^^^ P fuc^en?"

„2Ba^ fie ba^eim nic^t finbet/' üerfet^te §0=

ratio, „3^^f^^^^i^^9' ^Inregung unb iöilbung . .

.

Söir.finb l^ier in ber ^sroüing ^inter ben gort=

fc^ritten ber ^eit ttvoaß jurüdgeblieBen

.

. . ^a6

verengert ben ^orijont unferer ^Infd^anungen,

i^erengert and) ba^ ^er^ unb f(^träd)t ba^ Ur=

t^eil ah... 3)ie 2öelt, mt fie ift, nimmt fid) in

ber Z^cit gan§ anberö auö, aU tciv fie ung Dor=

ftellen ... (5ö Bereiten fid) auf aEen ©eBieten

gro^e iöen^egungen üor."

©er 33aron judte bte Sld^feln unb fc^teuberte

bem 6o^ne einige ni(^t fe^r i^äterlic^ wc^U

lüottenbe 33lide ^u.

„Unb bamit ^^x nic^t ^urüdBleiBt I)iuter bem

großen ^rcg, ber e^ f(^on fo ;§errli(^ tceit ge::

Bracht ^t," fprac^ er, „ttjoüt 3i)r ^eibe C^'ud)

16-^
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iDü^l bei biejen getüalttgen 33eti?egungen mit be=

t^eiügen?"

„SBenigftenö fönnten mv etti?aö baBei lernen

xinb bie ^enfc^en ber Gegenwart ti^ie beren

S3eftreBungen o^ne torgefagte ?D^etnung be=

urt^eilen. ^ein ©injelner maä)i bie ^dt, nod^

l^ält er fie auf, bie 3^it ^ber bilbet ^eben um,

reifjt i^n mit fid) fort ober jermvrtmt i^n!

liefern D^aturgefe^ !ann [ic^ ber ^d<i)t jo

tüenig ent^ie^en tüie ber 5lrme, ber gürft auf

bem 3:^rone jo t-oenig n?ie ber Bettler in feiner

iüinbigen, naffen Se^m^ütte!"

„©aö l^ei^t mit anberen 2öorten," entgegnete

ber 35aron, „^u mU\i t)ergeffen, tüer 3)u bift,

^iä) ber ^enge gleid^ftellen unb t^un, tt)aß biefer

gefällt/'

,,dliö:)t ganj, mein 35ater," uerfet^te ^oratio,

„id) mU mic^ inelmel^r nur bemühen, i^r ^en!en

unb i^r Streben Derftel^en §u lernen, n)a^ fo

lange nid)t möglid^ ift, aU mx Dor ^O^illionen

iBeijorjugten un^ Dornel^m oon biefen Wiiliomn

abfc^lie^en."

^ie ^xiQZ beö 33aronö üerfinfterten fid^ im=

mer mel^r, benn \va^ §oratio i^m aU ein ®e=

bot ber 3^tt tjorl^ielt, bem Wt o^ne Hu^nal^me

gel^orc^en müßten, a^ar i'^m in tieffter (Seele t)er=
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^a^t 5Ibam t>cn 5((tenerf fannte mt jein gletif)=

ge[innter ^ad)hax @raf 3l^im t»ün D^otl^ftein

nur ©tanbe^t?ürre(^te, mar fel^r [tol^ auf bereit

^efi^ unb würbe \iä) berfetbeu um feinen ^rei^

ber 2öelt entäußert l^aBen. ^a^ jett bem neuen

Umfd)tDunge in granfreic^^ bem bie 5(ufrtd)tung

beig 33ürgertl^rone^ folgte, bie unruhig unb un=

aufrieben getüorbene Sßett an biefen §errlid)=

feiten rüttelte, baJ3 Unjä^Iige fie offen al^ trau=

ri^e UeberHeibjel au^ bem DJtittelalter Be5eid)ne=

ten, bie Befeitigt n^erben müjjten, wax i^m eBen=

fallio nid}t entgangen , obti^o^l er mit ber ^dt

unb i^ren tDeltBeli^egenben ^h^tn nid)t leBte,

fonbern il^nen möglid)ft au^und). 9tur ^atte er

nie geglauBt, baJ3 aud) fein ©o^n Don bem 5yieue=

rung^fieBer angeftedt lüerben fönne. ^iefe ®e=

fa^r ti^ar i^m je^t Bereite fc na^e gerüdt, ba^

er in ^oratio ben 3^itgßtft felBft oerförpert ocr

ft(^ fa^ , unb biefe ßmtbedung erfüdte i^n mit

gurc^t unb @rimm.

„^u rüttelft an ben ©runboeften 5)eineö

eigenen ^"^aufe^, mein ©ol^n/' ]pxa6^ er, ben

©tu^l oor feinem (Ed^reiBtifc^e tt)ieber einne^=

menb. „^eine (Ermahnungen fruchten leiber

nii^tö, unb @ett»alt !ann ic^ nid)t gegen ®i(^

anit?enben, ba ^u münbig Bift. ©^ BleiBt mir
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alfü nur bie 8ttte unb bie ^öarnung übrig...

3ii)cir je^e t(^ "Dii^ ungern mit 3)einer ercen=

trifi^en C^^oufine in bie Sßelt ^ie^en, aber trc^=

bem n^ill id) 3^t(f) nic!)t ^inbern... ®e^^ unb

fiel^ ^ic^ um; fammle Erfahrungen, erleBe et=

waß unb !e^re Hüger, Befcnnener, aU ^u fort=

gingft, nad) §^ufe ^urüc!!... 35ielleic^t [iel^ft ^u
bann ein, ba|3 Sllleg , tt>aig ^iä) jet^t ent^ürft,

l^o^te ßuftgebilbe unb nichtige (5rBärm(id)!eiten

ftnb, über bie ber 35erftänbige je^r mi(b urtl^eilt,

iDenn er [te belä(^elt!. .. ©inö nur lege ic^ 3)tr

an'ß ^er^, e^e ©u auf längere 3^^^ ^^^ wtir

j(^eibeft: 50^ad)e 3)id^ nie gemein mit ber ?0^enge!

Saffe "^iä) nie ,^u ibr l^erab ! S^u berlierft alleß

feinere ©efü^I , tDenn immer t)k ©timme be^

^olU^ ^id) umbrauft ! . . . §alte ®id) ^u (?)Iei(^=

geftettten unb erblide md)t in jebem ^ammernben

einen Unglüc!lid)en, beffen 33u 3)id) annehmen

mufjt; nid)t in jebem ©efangenen einen ^är=

tt)rer, ben ^u retten ^u t)erpfnd}tet bift ! . . . 3)a§

^ein lei(^t empfänglid)e^ ^perj ^iä:) fc^on ein=

mal eine folc^e ^l)or:^eit begel^en lie^, n?trb mir

nod) bieten Kummer Derurfad^en, unb 3)id) tüal^r=

jcbeinlid) in jpäterer ^^it empfinblid) f
c^äbigen ! . .

.

^c^ ^aht neuerbing^ Briefe erl^alten, bie mir

^ag unb D^a^t bie ^n^^ rauben!... ©aö n?äre
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nic^t gefc^e^en, ^ätteft ^u ^td) ntc6t i^cn ben

l^alB berrücften ^^oren, \vd(i)t ftd) für 3?Dnmin=

ber be^ ^oiU galten, ^u bem tollen (Btretc^e

auffingen lafjen, ben ic§ ntd)t nennen mag, weit

ic^ mi(^ fc^eue, ber ^aUx eine^ ©c^neä ^u fein,

lüeld)er Verbreitern bie §anb reicht, bamit fie

pom ©c^affot ^erabftetgen !cnnen, e§e ber §en=

fer fie, tüie fie eö Derbient ptten unb bas (S)e=

fe^ eö mii, beim (Bc^cpfe faJ3t... 25>ie lange ge^

benfft 3}u im ^hi^Ianbe ^u t)ern?eilen?"

§oratic I)atte auf imcI grö]3eren Söiberftanb

bei feinem Vater ^u ftogen Befürchtet. (Sr war

bal^er fe^r glücflid), mit einer fo gnäbigei; Straf=

prebigt, bie er allerbingg nid)t ^u be^er^igen ge=

backte, baoon ju fcmmen. Um nicbt eigenwillig

ju erfc^einen unb ben Vater burc^ tim gorberung

ju reiben, weld)e biefem unBiKig bün!en !cnnte,

fagte er:

„^^ ^ängt ba^ ücn deiner Ünite ab, Vater,

wie Don ben Mitteln, bie 3}u mir gewäl^ren

wirft."

5Xbam t>on ^Ittened lächelte.

„9^un," entgegnete er, Rapier unb ^^hzx tx-

greifenb, „wenn ber (5rbe oon TOened at§ 9ftit=

ter ber (Jcmteffe üon 5lIIgram, bie für eine reid^e

(Srbin gelten !ann, mit biefer 3uglei(^ auf D^tei^
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Jen ge^t, mu^ er frf)cn 5lnftaubeg falber ftanbe^^

gernä^ auftreten... "iSflan \oU nid)t jagen, ba§

ic^ ben eigenen 6o^n barben (äffe unb t^m get=

jtg bie 3:^ater jujä^le, mä^renb meine ©läuSiger

mand)mal einen 35erfd)H3enber in mir erbücfen

njollen... §ier ift eine 5Inmeifung auf meinen

Sßed^öler... 3^ ^^\\^i ^^ ^^^^^ biefelbe ol^ne 5ln=

ftanb ^onoriren . . . Der alte Crganift, ber bie

meifte (Bi^nlb an bem ^J^i^ratl^en feiner Äinber

unb an bem fc^lec^ten ^one trägt, ber fc^on fett

einem falben 9}^enfd)ena(ter §ier unb in §cl^en=

Dftotl^ftein eingeriffen ift. Braucht nid)t0 i^cn meiner

©ro^mut^ ^u erfahren! §alte 3)i(^ bei bem fröm-

metnben Ouerfo^fe nic^t länger auf, ale bie

§5fli(^!eit erforbert... SSann fe^^ id) 3)ic^ n)ie=

ber?"

„(Sobalb (Süufine 2)^apmi(iane ben 3:ag ber

5lbreife beftimmt ^at," fagte ^oratio, inbem er

mit banfenbem iBlid bie 2lntt)eifung in Empfang

na^m unb bem ^ater bie .»panb üi^te. tiefer,

fd)on lieber finfter blidenb, bebeutete i^m mit

ftummem 25>inf, er möge fic^ entfernen, ftüt^te

ben ^opf auf feine §anb unb murmelte bumpf

5n?ifd)en ben ^ä^^nen:

,,©ö ift am ©nbe fc beffer!... 2©eilt ^oratio

im 2tu^lanbe, fo !ann er ^ier nic^t ^erumfpioniren,
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33ar6ara nt(^t ausfragen unb ]id) t>on bem 8c^a=

fer Bei ber geengruft feine ®efi^i(i)ten er^ä^Ien

laffen... Sßäre ber 3(nbere, ber jo ^ur Unzeit

tüieber leSenbig geiüorben i[t, nur eben jo ldii)t

loö ^u ujerben !.,
."

i^x ^olte einige ^ale jd)n}er jeuf^enb 5lt^em

unb mad)te fic^ tuieber mit ben Briefen ju tl^un,

bie er beim (Eintritt c'poratio^^ i^erfi^Ioffen ^atte.
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'^or hex gtcnigruft.

3(nton Sßarfer l^atte fic^, ntd§t^ 5Irge^ a^nenb,

it)ä^renb ber 5lBti3efenl^eit feinet greunbee 'oon

iBarbara \i3trf(tc^ in bte Eremitage führen laffen,

Xüo bte ^efd§ltej3erin üon TOenec! jeben Za^

eine 3^^^ ^^^"^9 tjeriDeilte. ©^ n?ar ja ber Ort,

lüo [ie e^ebem glücflic^ gen^efen nnb tüo bai§ ^a=

rabieö ber ^ugenb i^r t>ertoren gegangen tnar.

^oratio fanb ben grennb im ©artenfalon,

aber in einer ^erfaffung, njie er i^n nie früher

gefeiten ^atte. 2öie ein 3:cbmüber lehnte er in

einem ber großen ^olfterftü^le, mit erbfal^lem

®e[i(^t, haß 3luge nmbüftert, bie Mte, öon 8(f)n)ei6

feuchte (Stirn fi(^ immer t)cn D^euem mit bem

S^afc^entnc^e fäc^elnb.

^oratio erfd)raf über biefen ungewohnten
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'änUid be^ greunbe^ unb lücdle fofort bie @Iodfe

^te^en, mag tnbe§ 3lnton SBacfer'^ geBteterijd)eg:

„Sa^ ba0! deinen Sdrm!" üer^tnberte.

„2öag tft 3)tr Begegnet?" rief ber junge ^a=

ron, bei* [id) bie je plöt^Iic^e ^eränberung feinet

gveunbeg burd^au^ nt(^t erüären fonnte.

,,dUö:)iß," ertt»tberte 5lnton. „^^ mai^e nur

bie ©rfal^rung, ba§ meine 35erbauung ^ieleg ju

tüünjt^en üBrig Id^t... ^(^ ^aBe mic^ einfad^

üBereffen, ober richtiger: id) Bin üBerfüttert

ix)orben!"

^oratio burd)forj'(^te mit fragenber Dleugierbe

bie gutmüt^igen 3üge beö g^^eunbeä.

„^ir unBegreifIi(^ !" jagte er. „©u jpri(^[t

in 9ftätl)fe(n
!"

„®ag eBen ift bie ^ranf^eit, an ber id) gu

leiben Beginne," entgegnete 5lnton. ,,2öe^ baö

^erg i)ctl ift, ge^t ber ?0^unb üBer!.. ^d) Bin

mit Dtätl^feln fo genährt tücrben, bajj id) mid)

untüo^l baijon fül^Ie- unb auf ^D^ittel finnen mu^,

mid^ berfelBen baburd) ^u entlebigen, baJ3 id) mid)

mit i^rer Söfung gan^ im ^'rnfte Befd)äftige."

^et^t erft burd)^udte ^oratio ber @eban!e an

S3arBara, üor bereu @ef(^n?äl^ er ben greunb

Beim 2öeggel^en fd^er^enb gewarnt ^atte. ^er
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©c^recf mad)te fein iBIut ftocfen unb aud) er er=

Blatte.

„3ft e^ tT)tr!lt(^ möglt(^?" rief er. „^ie un=

jurec^nungjgfä^ige ^erfon ^at mit i^rer fpit^en

^jktter^unge @ift in ^ein ^lut geträufelt?..

®ag 2öeib ift eine Z^xxn, fag' id) 3)ir, unb

ra(^fü(^tig!.. ©eit ^aijv unb 3:ag jd^on i)erleum=

bet fie 5IIIe, bie mit i^r in ißerü^rung !ommen !.."

„Sßie fte^ft ^u mit bem ^'^errn 33aron?"

fragte, biefe 3^if<^enBemer!ungen.^üratici^^ igno=

rirenb , ber geleierte ©o^n be^ (SinöbBauer^.

f,^av er Steinen Bitten ^ugänglid), ober ^Ben

bie 33riefe au^ Hamburg fein §er^ üer^ärtet

unb feine üäterti(f)e SieBe ^u ^ir gef(^malert?.."

^oratio runzelte bie ©tirn unb Be!am baburd)

einige 3lel§nlic§!eit im 2Iuöbrud bee ©efic^tö mit

feinem ^ater.

„5[Ran mxh bie unt)erBefferlid)e (Sc^tüdl^erin

boc^ einfperren muffen/' entgegnete er. „3ßaö

fümmert e^ ^Barbara, t)on n3e(d)em Orte mein

35ater ^Briefe Befommt?"

„3Sirft 3)u mit 3^einer fd)önen Soufine

reifen?" tüarf ^nton ein.

„@en)i^, unb auf fo lange ^dt, aU e^ mir

gefällt!., ^d) fanb ben $Bater jugänglid)er, al^

iä) erroarten burfte."
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„^afür Bi[t ^u Barbara ©an! j(^ulbig, bte

©u joeBen ungerechter SSetfe jc^mal^teft ! . . ©oc^

icf) rei^e ©eine @a(Ie, unb bae tft n{d)t meine

5lBft(^t

.

, . @e^ft ©u in \o i^erfü^rerifd)er 33eglei=

tung in bie Sßelt, mirb mein iBilb nur ^u \xn^

in ©einem ©ebäc^tnig erblei(^en. ^ebe mir bei§=

lf)aIB je^t, voo voxx einanber noc^ tjerBunben finb,

ein ^aar (Stunben ju ©efaHen... ^c^ mu^ ^ier

in ber 9^ä^e not^tüenbig eine 33i[ite ma(^en, fonft

tüerbe ic^ tolt, to(t n?ie ^amlet, ber fc^n)ac^ner=

feige ^önig^fo^n, ber mit feinet ©eifteso klugen

ben tobten, Idngft BegraBencn ^ater in Sßaffen

fa^ ! . . ^6) fii^Ie §amIet^BIut burc^ meine 5Ibern

f(^Ieid)en, nur ift tß nid^t je gallig unb iä) felBft

Bin nid^t fo meland^olifc^, ba^ id^ mid) Bei jebem

i?erbä(f)tigen ©eräujc^e mit gejücftem ©egen auf

Statten ftür^en möchte, um plauberl^aften §or=

(^ern für immer baö ©d^ttseigen ^u te!^ren.

2lBer ju forfc^en mit ^rüfenbem «Sinn in öerborgenen Söeiten

Unb in jerbröcfelter 3a^re ©erött ift ii^a^rlid; geboten,

SOBenn mit geid^äftlger §anb ein fc^attige« 23ol! öon @e^

fpenftcrn

Um unb über un§ t^ürmt ein ©ebirgc grau'nüoöer Saaten!''

„33itte, greunb, üerla^ ^eute ©einen er=

^aBenen (Bi^ auf bem ^egafu^," fiel ber arg

feerftimmte ^oratio ein. „©u l^aft i^n fd^ted)t

gefattelt, unb ba^ Id^t mic§ ein Unglücf Be=
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fürchten!... (Eimpel prcfaifcf) cjefprcc^en : a^o-

:^in gebenfft ®u 3}eine ^d^ritte gu leiten?"

3Inton SSacfer Hicfte üBer ben g^ar! üon 511=

tenec! nac^ bem ^cc§ gelegenen fernen S^ot^ftein.

„3[t 3^tr ein ^O^ann Befannt, tüeld)er Slemenö

l^eigt?" fragte er, bie klugen 'i)alh fd)lie§enb,

aU ob il^m ber raollenlofe §immel be^ trarmen,

fennigen grü^ling^tage^ Henbe, „©r feil in

ber TOl^e jenes alten 33aue^ auf ber §eiben=

lel^ne ju treffen fein."

„2ßie fommft ^u bap, dm fo tpri(f>te, ja

gerabe^n läifierlid^e grage an mic^ ju ric[}ten?"

ertüiberte ^^cratio. „2Ber l'ennt ben alten ^rf)ä=

fer mit feinen ^^offen, ge^eimni^eoUen diaü)-

fd)lägen unb anberen 2öunberli(^!eiten nic^t!...

^it 2)ir l^at er ja tagtdglicf) gefpielt, al^ ^u
noc^ .^inb njarft!"

„Sßa^r unb w^o^ gefproc^en!" fagte hinten

SSader. ,.^d) ^aht meine grage in ber 3^^'

ftreuung, njie id) je^t Bemerfe, falf(^ geftellt. (£ie

fottte lauten: 2ßie lange fennft ^u benlämmer=

l^ütenben @d)äfer aU 35ertrauten ber würbigen

^ame, bereu Stimme bie 9liegel ber fefteften

unb un3ugänglid)ften ©emäc^er auf ^ö)U^ 311=

tenecf fprengt ?"

„^u tüirft baö jebenfallö auö berfelben Ouelfe
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fi(^erer erfahren fönnert, au^ n)eld)er ^u wä^renb

meiner 5lBh3efenl^ett, tüie eo j(^eint, mit jo bur=

ftiger Sippe tranfft!"

„311 deinem S5e[ten, ^oratio !" rief ^Tnton

SBacfer.

Ober i(^ tro^e ber 9}?acf;t be§ SBolfenberjammterS Ä'renion ! .

.

Unb nun lege £)eine ari[to!ratij(^e §anb auf

ben groB!no(^igen 5Irm ^eine^ au^ bemo!ra=

tifc^em ße^m geBarfenen berben greunbe^, ^06:)'

abiig geborener armer ^unge, ber ^u bie eigene

?!J^utter nid}t einmal in il)rer bellen Siebe

fennen unb er!ennen lernteftl... 2ßir tDoUen

felbanber bem alten Starren auf ber Reiben-

le^ne einen ißefuc^ abftatten unb i!^n auf'§

@en)if|en fragen, ob er nic^t au^ einer feiner

morfd^en Xonfd)üffeln für une eine 3^^^ S^-

fammenftnben fann, bie ft(^ al^ ©lücfötreffer

benu^en lä^t,

3)enn midj gelüftet'^ ju fpred^eu ein Sßort mit biefem £^e^

hantx,

Xa^ id) erfai^re, ob ^a^x^dt mir tinnft ober gautetnbe

„2ßie ic^ ben Diel gefd^mäl^ten unb t)iel ge=

für(^teten ©d^dfer fenne," entgegnete ^oratio,

„trerben tüir nur muffig bie 3^^^ Derf(^wenben,

fu(^en mx i^n in feinem 35erfte(f auf. 5^agen,
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bie Xn an if)n ju xidjtm üieKeic^t beabfic^tigft,

Bleiben im 33eifein eineö dritten t>on i^m gett)ij3

unbeantlijcrtet!"

,,^ä) mil e^ barauf an!ommen lafjen/' \ao,K

Slnton SBacfer. „5Iu(^ 8c^ireigen fann berebt

fein, unb ba id) ni(^t c^ne D^ut^en bie eilten

ftubirt 3U l^aben glaube unb ami) fernerl^in ncd^

gu ftubiren gebenfe, \o traue i(^ ber ©pür=

fraft meinet ©eifteö fo inel Sc^arffinn 5U, baJ3

'i(^ aU geübter ©loffariu^ au^ tiefftem «Sc^njeigen

bo(^ eine l^ell tönenbe S^rac^e ^erauegupren

l^offen barf... §aben (iie a(fo bie ©nabe, §err

iöaron, unb feien (Sie tuenigften^ S^^H^, ^jenn

ic^ t)cn eineö (Btummen Sippe üernel^me, \va^

fi(^ (^Temitagengrüfte unb jerfplitterte @(^iffö=

planfen i)on ber ^ergangenl^eit er^äl^len!..."

^oratio fonnte bem bitten unb ©rangen

beö greunbe^ ntd)t länger miberftel^en. ©ö ttJoEte

i^m nid)t red^t etnleud)ten, ba§ 33arbara ^nton

502ittl}eilungen gemad)t ^aben feilte, bie i^m, bem

(Bül^ne be^ .^aufe^, t)5llig unbekannt traren. ©a=

gegen fa^ eö ber eilten a^nlic^, ba^ fie auf

Giemen^ aU auf einen ^ann l^ingebeutet l^atte,

ber me^r miffe, aU fie felbft, unb ber, woüt er

nur fpred>en, über 3)ieleö, trorüber bie Sßelt

fi(^ njunbere, ^ellee 2id)t t^erbreiten fönne. @r
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gat ba^er nad) unb machte ftc^ mit bem -Jveunbe

auf ben SS^eg na^ ber ^eibente^ne. (5rft na6

bcm iöefud)e bei bem gel^eimiügtjcden vSc^afer

n?o(Ite ^oratio bie 2öo^nung be^ Organiften

^obiaö Reifer Betreten, um bei biefem bie feiner

tt>artenben 33riefe in (Empfang ^u nel^nien,

^ie Jreunbe errei(f)ten auf befannten Sßegen

bie ^eibenle^ne, fanbcn auc^ bie ^at)(ret(^e §eerbe

foftbarer ©i^afc jerftreut um ben ftraud)(ofen,

eben ^^ügel ti^etben, beffen ©ipfel bie )?^anta^

ftifi^ geformten Dliefenfteine ber J^-eengruft fd;mücf

=

ten, ber (S(f)äfer felbft aber irar ni(^t gegen--

wärtig.

„2Bir muffen tuarten," fprac^ hinten, fid^

bücfenb, um ben (Eingang ber bunfeln, fdb(ud)t=

artigen 3[)ertiefung ju betreten , in weld)er ^(e=

menig hti fc^lec^tem ober fe^r n^inbigem 3^etter

fic^ aufzuhalten p^flegte. Äaum aber ^atte er

ben ^opf in bag nac^ oben fpi^ ^ulaufenbe get-

fentl^or gefterft, al^ ftd) ein brol^enbeo .knurren

fe^r beuttic^ i^ernel^men lieJ3.

,,g(inf ^dlt 2öad)e !"ful^r er fort, inbem er

fi(^ fd^neU tüieber ^urürfgog. „^ein .^err mu§
il^n I)art bcbro^t l^aben, fonft nnirbe er um mit

iBeflen begrüben, benn gan^^ unbefannt bin id)

bcm ill^iere nic^t."

e. aBilHrinm, Xie 2aat fce^ -^'öfen. II. IT
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. ^r lehnte fid) an ben größten ber gen^altigen

gel^blöcfe nnb !e^rte ben ^licf ber lang ge=

ftrecften §aujerretl^e §c^en=9ftct^fteing ju, bas

jct^t mit feinen rand)enben ©(^ctnfteinen nnb

feinen in frifc^eftem 33lättergrün prangenben

ObftBäumen ein reijenbeä fianbjc^aftebitb bar=

bot

„3ft bie ©rotte fo tief, ba{3 fie mel^rere ^er=

Jonen fafet?" fragte ^oratio, ber fid) umfonft

abmül^te, eth)a^ in bem fel^r bnnfeln ^^^^^^^ ^^i*

greifen ^u erfennen. 2In^er ben bli^enben fingen

beö ©(^vifer^unbeä, ber tüai^e^altenb bid^t am

(Eingänge lag, tDar ni(^t^ ^u feigen.

„3<i) ^cibe baö innere ber geengruft nie be=

treten," fu^r 2lnton fort. „'äU ^inb ^ielt mid)

bie gurd)t, eö fönnte mir etn?a^ (id)limme0 be=

gegnen, bat)on ab, benn fotüol^l oon meiner ^nU
ter tüie »3on 5lnberen l^atte id). aller^nb ©(^red=

lic^eö oon berfelben erjäl^len l^ören, nnb fpäter

t^t iä) eö nid)t, treit (5lemen^ e^ einfach nid)t

l^aben tDottte."

^oratio na^m 5lnton gegenüber $la^, nnb

blidte unbertranbt in bie gelfentjertiefung. @^

fiet i^m auf, ba§ ber §unb bce ©d)äferö fid)

nid)t oon ber ©teile ben?egte, ba (Jlemenö ©c^a^e

toeber befafe, noc^ ju betx^ai^en l^atte, bie ©rotte
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ai\o , n)el(f>e ber filberl^aarige ^ann aU fein

©igent^um anfa^, pd)[ten^ oon einem 9leugie=

rigen Betreten n^erben !onnte.

9^ac§ einigen 5D^innten — Beibe greunbe tjer^

l^ielten fic^ ftiK — glanBte ^oratio ein ©eräiifc^

ju üerne^men, baia offenBar ans ber ©rotte tarn,

^nä) ©eftüfter eine^ leife ©^red^enben lieg fid)

l^ören, bem Balb baranf ein ^on folgte, aU fade

ein f(^n)erer ©egenftanb anf fteinigen @runb.

@lei(f)3eitig flimmerte ein falBer ©c^immer in

ber §ö^le, ber aBer fofort tt)ieber ber unbnr(^=

bringli(^en ®nn!el^eit '^(a^ machte, ^er §unb

f(^(ng an unb er^oB fid), nnb tüenige (iecunben

jpäter trat ßotto=(^(emen^ in feiner geiDÖl^nlic^en

^ra(^t geBüdt au^ bem geljenfpalt. 5luf ber

D^tüdfeite ber geengruft Dernal^men bie greunbe

beutli(^ ein fur^eö, fd)arfe^ Sachen, baö bem

(Schäfer unBequem ^u fein fc^ien, benn er judte

finfter mit ben ^Brauen unb toenbete ben tüei^

Bel^aarten ^o))f ein tDenig ^ur ©eite. ^er ft^arfe,

p^nifc^ Üingenbe ^on be^ @elä(^terö, bae nur

einige 3IugenBlide bauerte, erinnerte ^oratio an

ba^g geft auf D^tot^ftein, unb er l^ätte barauf

fd^tüören mögen, e^ muffe biefee mt jene^ öon

einer unb berfelBen ^erfon ^errü^ren.

(Jlemen^ fc^ien bie 5lnn)efen^eit ber Beiben

17*
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jungen Männer mä)t ^n iiberrafc^en. @r bot

erft bem (Srben t»on 3lltenecf, bann bem ©c^ne

be^ (Sc^ul^en t^om (Stnöb^ofe bie §anb unb jagte

gu ^oratio

:

„©te motten in bie Sßelt ge^en, §err 33aron,

id) ^abe baoon gehört... .^'ommen ©ie au^

eigenem eintriebe, ober fcf)ic!t ®ie Barbara?.,

^c^ !ann mir benfen, baJ3 bem gnäbigen §errn

3^v ©e^en nid^t gefättt."

„©u irrft, (Slemen^/' entgegnete ^oratio;

,,\d) bin nur ber ^Begleiter meinet greunbe^, ber

^id) — id) mei^ nid)t it)e^^alb — gu jpred)en

ujünfi^t."

(5:iemen^ fiyirte ben jungen SOBatfer, ber über

bie 2lrt, n^ie er fein 5InUegen vorbringen jottte,

in 3SerIegen^eit ^u fein jd)ien.

,,3^V^ ein @el^eimnif3, baö ©ie befümmert?"

fragte er, „ober barf ^yrage unb 5lntrt>ort 5eber=

mann ^ören?"

„Sieber träre ee mir, id) fönnle ^nd) furge

3eit attein fpred)en,'' ertüiberte 5(nton. „@g be=

trifft eine 33e^auptung ^arbara'^, ber ic^ !ei=

neu (Stauben fc^enfen trottte. ^3)arum ^at fte

mxd) an ^nd) gemiefen. .

."

Giemen^ trat je^t oottenbö au^ ber ©rotte

unb commanbirte feinen $unb, ber biö^er nod)
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immer im .f^intergrunbe geBIteBen n^ar, Der bie=

je(6e.

„Unter^lte ben §errnißaron unb ^eige i^m,

voa^ ^u gelernt mt/' \pvad) barauf ber alte

©(^äfer 3u glinf, ber mit flugem 5luge ju

jeinem §errn aufBlicfte. „@ieS aber 5((^t, ba§

mi(^ D^iemanb ftört!... Bk erlauben hodi),

junger §err?"

,,^0 tauge e§ meinem ti^acfern greunbe ge=

fallt/' üerfe^te ^oratio.

^nton iitcfte i^m uertraulid) ^u unb folgte

bem üorange^enben ed)äfer in bie geengruft.
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-:^in ^efpräifi ^nfon'6 mit ©(ernenn.

„9flei(^en ©te mir bie ^anb, §err 2öacfer/'

jagte ber Schäfer, aU Hnton auf bem unebenen

iBoben ber gelfengrotte \6)on Bei ben erften

©(f)rttten ftcl:perte. „©er ^fab i[t f(^mal, finfter

unb tin iDentg abfc^üffig. (5^ fönnen eben ni(f)t

atte ßeute in ^odi) geiüölbten ©älen mit bogen=

förmigen genftern U)ol^nen . . . ©afür ^at man

ben 35ort^etI, ba^ einen tr»eber g^reunb nod^

geinb überrumpeln !ann, o^ne fein jerbrec^Iid^eö

©enicf auf^ ©piel ^u fetten."

5Inton ^atte an ber §anb feinet gü^rer^

ettt)a jttJanjig (Schritte ^urücfgelegt, aU biefer

eine verborgene ober bem jungen SS^acfer n)enig=

ften^ ni(^t erfennbare 3:pr öffnete, au^ ber

ein mattet Dämmerlicht fc^immerte. ©letd^ bar-
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auf fa^ [t(^ 'änton in einem !e(Ierartigen, 3iem=

lief) bef(^ränften Ü^aume, ber au^er einem Säger

t^cn trocfenem 3D^oo^, mit groben n^odenen Werfen

überbreitet, nur noc^ einen ro^ge^immerten

(£(^ran!tifd) — c^ne 3^^^^f^^ ^^" ©lernend' eige=

ner §anb — einen 5^rug mit frij(^em OueI(=

ttjaffer unb mehrere jener ^^ongef(^irre entl^ielt,

tt)et(^e ber (Bi^afer im ^oben ber .»peibenle^ne

gefunben ^atte, ^er beji^ränfte :7taum, nac^

oben ficf) jd)Iotartig üerengernb, erhielt fein

bürftigeö Si(^t aug ber 6ö()e, unb nad)bem 'an-

ton fic^ orientirt ^atte, bemerfte er, ba^ ba^

^xä)t burc^ einen ©palt ber gegen einanber le^nen=

ben D^iefenfteine in be^ ^(^äferö unterirbifc^eig

^tv^kd fiel.

,,^^x ^ahi @uc^ ^ier merfmürbig nett einge=

richtet, Glemene," jagte ber Jreunb ^oratio'»,

ba^ innere ber ^ö^Ientr>o^nung aufmerfjam

burc^mufternb, bie er unter ben alten, i^errufenen

(steinen nid)t gejuckt ptte. „§auft ^^r ^ier

ftetö atfein, ober l^abt 3^r aud) mand^mal @e=

iea]d)aft?^'

^e^ ©(^äfere STuge ru^te mifetrauijc^ auf

bem (Bol^ne be^ 8(^u(;^en, mae biefer hd bem

in ber .^^ö^le l^errfc^enben ßatbbunfel ni(^t ge=
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iüa^rte. ^anu lüanbte er fid} mit ber gvage an

3lnton

:

„@ie münfc^en t»on mir eine 3lu^funft über

etttjaö 5U erhalten, baö 3^)rem greunbe t>er=

borgen bleiben foU? §ier ftnb tüir unter un^;

"^hemanb fann unö feigen ober belaufcf)en. ©pre=

c§en ©ie alfo offen ; ii^ werbe eben fo offen unb

o^ne Dflücf^alt ^(ntn^ort geben."

,,^ä) fomnte oon (Sc^Io^ Slltenec!/' jagte

5lnton, ben ^licf balb ben feften 3^9^" ^^^

o(^aferö, ber fic^ im ^^t^atten !)ielt, gut^enbenb,

balb i^n naä:) oben ric^tenb, „^oratio mu^te

ben ißaron in einer n^ic^tigen '^Ingelegen^eit

fpred)en, unb ba er feit oorigem .g^erbft ntd)t

in ben allerfreunbf(^aftlid)ften ^e^ie^ungen gu

feinem ^ßater ftel^t, txninfc^te er, i(^ möge i:^m

ba0 ©eleit ba^in geben..."

„§ab' iä) ert^artet/' fiel ber (Bd^äfer ein.

,,^Viß 5lerger, bafj e^ einen §errgott giebt, ber

bte ^-ntn^ürfe f(f)lecl)ter ^enfc^en ju nii^te mad^t,

will ber §err oon 3lltenec! bem (Eo^ne feinen

Urlaub geben ! . .

."

„Söo^er wi^t ^^r, bafj mein g-reunb oer=

reifen Witt?"

„^on bem, au^ beffen .Rauben 33aron oon
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TOenec! bte ^unbe erhielt, bafe ntc^tö 9ef<^te^t

o^ne be^ §öd)ften 3ul^ffitng."

„^ag l>er[te^' id) nidjt/' entgegnete hinten.

„2öaö ®u aber and) bamtt meinen magft, e^

!ann für mid) \d)on barum t)on fetner ^ebentung

fein, n^eil ^oratio feinen 35ater tjon ber 9^ot^=

tüenbigfeit, i^m Urlaub ^u einer längeren Steife

^u geben, überzeugt ^t,"

„®er §err ^aron t^ut tüo^l baran/' fagte

eiemen^. „^er ^^r 33ege^r, §err 2öac!er?. .

.

5D^eine 3^^^ ^^ tnapp] id) ^tte ^eute '\d)on uer^

fd^iebene 3lb^altungen..."

^nton fenfte mehrere ©ecunben fein 5luge

üor bem funfelnben ^licfe be^ alten ©djäferö.

^ann fprac^ er mit einiger ißefangenl^eit

:

„3ßäl§renb §oratio mit feinem 35ater unter=

!§anbelte, l>at mir 33arbara eine @ef(^i(^te au^

i^rem Seben er^ä^lt..."

G^lemen^ üerfc^lang feine 5lrme über ber

'ißruft unb lehnte fic^ gegen bie ebenfatt^ mit

Wloo^ befleibete SSanb feiner unterirbifc^en

2ßül)nung.

„35^eiter!" \\>xad) er, ba 5lnton ftocfte.

„(Suer D^^ame, Siemens, njarb trieber^olt i^on

i^r genannt,'' fu^r biefer fort, „^ft ißarbara

iDa^r?"
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,,©0 geit)i§, tDte haß ßic^t ber 8onne burd^

feine SBärme bte ©rbe befrud^tet
!"

„^emna(^ n)äre alfo ißarbara ein Opfer ber

3^reuloftgfeit be^ 33arong genjorben?" fn^r 3Ibam

fort. „Unb ber 33aron ptte bie ißetrogene fammt

i§rem ©ol)ne, beffen 3]ater er ift, t)erfto§en? ..
."

„5lbam t>on 5((tene(f mieg ber fc^önen ißar=

Bara, meiner Verlobten, ber ic^ ^reue gehalten

hiß auf biefe ©tunbe, unb bie iä) nid)! Derlafjen

tt»erbe, Big i^r 5luge, ober haß meinige im ^obe

brid)t, bie ^^iir jammt bem ©o^ne, ben fie t^m

gebar, vodl bie reid)e unb oorne^me -Jrau, bie

er fi(^ auöerjel^en ^atte, nic!)tö erfahren fotite

l^on feinen ©(^led)tig!eiten unb©ünben... 5Xuf

mein @e^eij3 aber Blieb Barbara , unb fie lr>irb

auf 6(^Io^ Hltenec! iDO^nen unb ba^ teBenbige

Böfe ^etoiffen beg (ieberlic^en iBaron§ fo lange

jpielen, hiß er gu il^ren ^yü^en liegt unb fie

tüimmernb um ^^er^ei^ung Bittet../'

^eß ©d)äferg ©timme flang raul^ unb ^rt,

unb fein ^ellgraueig 5luge leud)tete in feltfamem

©lan^e.

„3^r feib alfo auä) rac^füc^tig, Slemenö ?"

fagte in Bebauernbem Zorn 5lnton Sßacfer. „33ig=

l^er ^ielt ii^ @ucl) immer für einen 3}^ann, ber

D^iemanb tt>eber iBöfeö t^un no(^ münf(^en
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fenne (^^ t^ui mir red)t leib, ba§ id^ l^eute

bte ©rfal^rung machen mu^, in (5;urem d^arafter

mi&) geirrt 311 l^aben."

„junger ^err/' t)erje^te ber ©(^äfer, „meinen

C^^arafter fennen (Sie nid)t, unb nm mein 3:^nn

unb 2öe]en rid^tig Benrt^eilen 311 !cnnen, fe^It

e^ 3^nen nod) ju fel^r an :OeBen^erfa^rung nnb

D^etfe ber 3^^re. '^\ä)t D^ac^e ift mein ^ege^r,

nad) ©ered^tigfeit U<i)^t meine (Beele; nnb fo

lange ic^ at^men fann, tüerbe ic^ ba^ 5D^einige

t^un, nm biejenigen, tr)e((f)e mit i^rem (Sigentt)i(Ien

ben (SeBcten ©otteig 3:;ro^ bieten nnb bte @ett)alt

ber irbifc^en §eBe(, bie i^nen ber ^n^ciU ge=

geben, ber ^immlifd}en 5lIImac^t entgegengehen,

anjnl^alten, ba§ fie in ftd) ge^en , el^e ber Xob

feine .§anb an fie legt ! . . . S53nnfd)en ©ie fonft

noc^ ettt^ag t>cn mir ^u tDiffen ? . .

."

„3ft eg lüa^r, bag ißaron ücn 3lltenerf ben

©ol^n ^arBara'g nad^ ^Imerifa fd)idte nnb ba^

§ubert ..."

3)em n3eid)müt^igen ©c^ne be^ (Ed)ul3en t)er=

fagte- bie ©timme.

„§nbert tt»ar ber 9^ame bee Knaben," f^rad)

QUmtm, ,,(y^ liegen ^mifcben ^ente nnb bem

3:age feiner 5Xbreife reid)(id) ^z^u '^a^xt "
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„iBavbara Behauptet," fu^r 3(ntcn fh'ifternb

fort, „ber33avcn ^abe ben ©c^^n fcvtgefd)tcft . .

."

„3)amit t!)m untevmeg^ ztwa^ ^enfc^ltc^ee

begegnen möge/' fiel trccfen ber alte (^(^äfer

ein. „dergleichen ©ebanfen, junger §err, barf

man ^egen, tüenn man feine Seute fennt, au^=

f^re(^en nur barf man fte nid)t, c^ne fic^ groj^en

Unanne^mlid)feiten au^^ufet^en unb fd)n?erer

Strafe ju t)erfallen/'

,,$uBert t^erfd)oII/' fu^r hinten fort, „^cir=

bara aber ^ielt bie Hoffnung aufregt, er tt)erbe

bereinft tüieber auftaud)en."

/,Unb biefe ^Joffnung ^at bie )ion bem ^arcn

gemi^^anbelte 50^utter i^re^ (Be^ne^ ni(^t ge=

täufc£)t!" fprad) dlemene unb feine ©timme

flang eigent^ümlid) brol^enb. „^Jubert lebt unb

ift in biefem 5lugenblide ma^rfc^einlid) bereite

aufgefunben ! . . . Briefe auö §amburg ton bem

^orrefpcnbenten beö Organiften unb t)on ben

g^reunben .f'^errn 'DDlccöbörfer^^ enthielten gleic^=

lautenbe *ä)^itt^eilungen über bie 5luffinbung beg

35erf(^üllenen, bie nac^ meinem ^at^z bem §errn

33aron ungefäumt eingepnbigt tüorben finb...

'^a^ il)m feitbcm auc^ ber befte SSein nic^t

munbet, finbe ic^ in feiner :Cage fe^r begreifli(^."

„'^az finb befe 3^^tii^9^^^ •" fK^^ 5lnton.
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,,.'r)orattc ^at feine 5(^nung, baJ3 tl^m ein älterer

trüber (e6t!,.. 3ßie jott man il)n auf bas

^ommenbc üorBereiten, c[)ne jein 35erpltnij3 ^u

bem 35ater ncc^ gefpannter ^u machen , ale ec

oBne^in ji^on ift ? . .
/'

„^ifd)en roir un^ nid)t in bie e(i)ic!ungen,

\v^id)^ @ctt über .^c^e unb 9liebrige »errängt/'

entgegnete ber 3(^äfer. „3)ie 2öa§r^eit fonnte

xä) 3^nen, ba Sie banac^ fcrjc^ten, nic^t üer=

]c^tt3eigen, bem ^Sitten ©ctte^ aber mag iä) nii^t

vergreifen!... 3öir lüiffen, baj3 ^uBert i^cn

^(Itenecf, ber (So^n meiner ehemaligen ^erloBten

53arbara, lebt, n?o er aber lebt unb in ti^elc^en

^er^ältniffen , barüber (äffen fic^ ^ur 3^^^ ^^^^'

il^ermut^ungen auffteKen . . . 5Iber f c geizig xd)

nc(^ heutigen ^ageö ade ^efümmerniffe unb

Reiben 33arbara'0 mit i^r t^eile unb trage, al^

n)äre fte mein ^S'^eib
, fo- gett)i6 trerbe ic^ nidit

rul^en, ncd^ raften, hiß ber t^erftcrbene Sc^n bem

3Sater gegenüber fte^t unb p i^m fprid)t: ^a
bin xd), 35ater, beffen ^u ^xd) fd)ämeft, ben "^ix

bon ^ir tt)iefeft, bamit er t?er!äme im ©lenbe,

cber bie tobenbe 3ee i^n üerfc^länge, ober bamit

er verloren ginge an Seib unb ©eele in ben

trilben Strubeln be^ £'eben^ !.. . 5tber nid)t 3)ein

25>i(Ie gef(^a^, ber nai^ 33öfem trad)tete, fonbern
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ber 2Bt(Ie ©ottee, \v>zlä)n au(^ bem (Satan unb

feinen ©efellen ^ac^t giebt, bamit fte mit^tmmeni

Reifen mtber SöilTen an bem ^empelbau feiner

§errli(^!eit, beffen ©runbftein biefer ©rbball

bilbet!. .. ^c^ !ann mi(^ irren, 5Inton SBarfer,

benn ic^ bin and) nur ein fcf)n?a(^er 5D^enfd) unb

nid^t frei i>on bieten unb großen gestern. Sßer

aber, mt iä) ^u t^un mi(^ bemühte, feitbem ic^

gefunb an Seib unb (Beele ^urücffe^rte auö

ben ©iött^üften Dftujslanb^, tt?o mir vergönnt warb,

einen '^lid ju n)erfen in bie tiefften 5(ba,ainbe

ber §öire, nur immer ein feinet unb unlligeö

O^r ^at für bie ©timme beö @en?iffen^ unb

babei fein ^er^ nic^t i^erfteinern lä^t, ber ift

oft tüeifer in feiner 8efd)rän!tl^eit, aU ber größte

©ele^rte ! . . . <So ^offe ic^, c^negu fürd^ten, unb

bie, n)eld)e meine (Eigenheiten fennen unb bie

Ouelle meiner ^apferfeit, bie ic§ nic^t pra^lenb

§ur ©c^au trage, njerben fic^ tt)o^l pten, gegen

mein grauet ^aupt i'^re fünbenbeflerften ,^änbe

5U erl^eben!..."

(Siemens ftanb !^o(^ aufgerid)tet, mit faft

ftral^Ienben 5lugen Dor bem ^o^m beö @inöb=

bauere. (Bein feinet n^eifjeö §aar flimmerte in

ber ©ämmerung^l^ette ber ©rotte n)ie eine @Iorie

um ba^ ftolj erhobene mächtige §aupt, fo ba^
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bte ganje (5rf(i)einun9 beg e^rtüürbtgen eilten

auf ^nton Sßacfer ben (Sinbruc! etneö @ottBe=

geifterten machte.

„^er junge §err t:)trb ungebulbtg tcerbeu/^

fu^r ber ©c^äfer fort, ba ^nton no(f> unf(^lüj-

[ig unb unbett^eglic^ bor t^m fte^en Blieb. „Saffen

&t x^n ntc^t länger ttsarten, unb nehmen ©ie bte

S^erftc^erung mit ftc^, ba^ i(^ ^oratio t^on 511=

tenerf ntc£)t^ iBöfe^ njünfd^e, ntemalg je Ueble^

jufügen, noc^ bur(^ 5lnbere ^ufügen laffen tt>erbe

tüenn xä) ba^tn ^u ttjtrfen juc^e, baj3 fein 33ru=

ber benfelBen Dramen erhält, ben er ^u fül^ren

Berechtigt ift! Unb !ann e^ (Bit Beruhigen, fo

getoBe id) ^^nen an ($ibeö ©tatt in biefe 3^re

ditä)tt , bie 16) freitr>tllig ergreife: 9lur einen

tüürbigen trüber ^oratio^^ t^erbe id) bie 5^ei=

treppe ^um (Schlöffe ber Marone t»on Slltened ^in=

aufgeleiten^ einem Untt)ürbigen aber meinen §ir=

tenftaB in bie §anb brücfen unb — wärt er

au(^ ^e^nmal ber ©o^n 53arBara^g, bie um beö

^axonß tt)illen mid^ t?erlie§ — burd) meinen

§unb über bie ©ren^e ber §errf(f)aften ^tltenedf,

OBer= unb 9^ieber=9ftenfe ^e^en!... ©e^ fei

©Ott 3^W9^/ ^^^ ^^^ ^^ ^^^ oerBorgenen 2:iefen

ber ^rbe fi^aut!"

S)ie ©timme beö alten ©(^äfer^ gitterte unb
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eilte 3:^räne umfc^leierte fein 5liige. hinten

f)idt ß^lemen^' 9fled)te feft in feiner ^anb.

,f^^iQi mir ben Sßeg aue bei* §ö]^(e/' ]>ra(^

er, „t(^ glaube (5ud)!... 3ßei§ meine Butter

um biefe @c{)eimniffe?"

„(5ö n>iffen barum nur bie, meldte e^ angebt/'

i:erfe^te (Slemenö unb i^erüe^ mit hinten ben

unterirbifc^en Q}erftecf. ^lö ber ^age^jc^ein bon

bem (Eingänge ber 73^eengruft in ben büftern

@ang l^ereinfiel, prte %nton \vk anß ber 3:iefe

herauf ein lauten, taitt^ §c^ngelä(f)ter, je baj^

er entje^t ^ufammenfn^r.

C^temene brücfte bie §anb be^ ,31"^^9^^ ^^9^^

inbem er jd^er^enb jagte:

„SBü^te i(^ nid^t, ba^ bie^ ber 2A>eg ijt ^u

einer ftilTen Sßo^nung be^ grieben^
,

je n?ürbe

ic£) jelbjt glauben, n>ir jeien nid^t je^r njeit t)on

bem 5lufent^alte ber Sdfterer unb ^[^erbammten

entfernt l"

„3}cn n^annen !am baö ^ad)en?" fragte

5lnton.

,,35>enn td) ben %on richtig 3U nnirbigen tnn'^

fte^c, Don einem ivcl)( gejd)ulten ©ejeKen bc^

Satan l"

33eibe traten aue bem (Eingänge ber J-een=

gruft. glinf lag, xvk e^ jeine ©emc^n^eit n^ar.
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quer t?or bemfelBeu, ben ^opf ^tDijc^eu kiben

iBorberpfcten. ©r Begrüßte ben ©d)äfer unb

beffen ^Begleiter burc^ fro^e^, muntereig ißeEen . .

.

^oratio voav ntrgenb^ 511 je^en,., ^a^ uner=

flärltc^e 2adcizn mochte i^n t?eranla§t l^aBen, bie

gelfen bev Jeengruft ^u umfd)reiten, hinter n)el=

c^en er ben nerfenben :Oac^er ^u entbeden l^offte.

©enn nac^ einigem Umjc^auen gen^a^rte- 5tnton

feinen Jyrennb auf ber entgegengefe^ten vSeite

bergelfen, mt er bießeibenle^ne ^tnunterftürmte,

an beren 5?uße, unter 5tuffi(^t ^n^eier ^nei^te,

bie ^al^lreic^e beerbe rt>eibete, n^elc^e (^lentenö

anJ?ertraut tvax,

„3Sergeffen ©ie Zobia^ Reifer nic^t ju grü=

Ben/' fprac^ ber «Schäfer, bem 8ol^ne bea (Sc^ul=

^en ^um 5lB]d)ieb no^mal^ bie ^anb f(^üttelnb,

„unb jollte ber junge §err, ber eö jo eilig l^at,

(Sie nad^ bem :Oac^er fragen, ber i^n jo f^nell

au^ ber TO^e ber ^eengruft Derf(^eu(^te, fo jagen

3ie nur: iä) ^ätte mid^ in Erinnerung früherer

^age baju verleiten (äffen."

(5r tDinfte ^nton noi^ einen @ruß ju, ftü^te

fic^ auf feinen ^tah, ))fiff bem §unbe, unb fiel

bann n?ir!(i^ in ein (auteö unb an^altenbeö

l'ad)en, ba^ bem eben Don 5(nton t)ernommenen

OüKig ä^nlic^ Hang.

(S. 2ßintoinm, "Die 3aat öeö ööicu. II. 18
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„3uiti j^tinhz mo(^te tc^ btejen alten iBurfc^en

bod^ nid^t l^aben/' murmelte 5lnton bor ftd) ^tn,

bie §eibenle^ne l^tnunter fd^rettenb, „obtüo^t er

meine Butter au^ ber ^aufe gehoben ^at, unb

biefe tl^n mir t)on ^inbe^beinen an al^ ben 33e=

ften aller 50^enj^en ju greifen ni(^t mübe itjarb."

ßttbe beg jtDeiten S3anbeS.

3?rud toon ^. ^ö^j in Siaumburj;.
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